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©nteitung.

Qeifeiui^cnö S3nefe an feine ^raut, gleid; fccn nur jum Xei(

i/ crf)a(tencn 2ögetnu()ern beö Dicl)tcr6 unt> bcn übrigen Xrümmern

feincö üon if)m felbft jum '^mcx verfcomnitcn l;anfcfc()rift(icl)cn

Oiac^taffeö wertooKer ^Scfiö fccr @tnfctbibliot()eH ju 5Sraun[cI)n)ei9,

fint) tcn Sitcrntuvfrcuntcn fcincCnregö etira bieder ganj unbcFannt

geblieben. @c^on 1862 f;at Dr ^arl igcf;iUer, ber fiel) turd; eine

ungemein öielfeitige 'Idtigfeit um bmunfcl)uteigifcl)e ^unfi unb

Literatur ^od) oerbient gcmacftt l^ot, im 31. 2?anbe v>on Jperrigö

2trcl)iüe für neuere ©prac^en 22 tiefer Briefe veröffentlichet. .Da;

nad) Ijat ©reger Äutfd;era ü. 2(icl)bergen in feine grunfclegenbe

Seifeiri^biogropl)ie, bie 1876 erjlt nod; i^reö jugenblicf^en "Ber^

fafferö S^obe erfcl)ien, manc()e längere unb fürjcre Gitate auö ben

33riefen cingeflocl)ten. Unb enblid) l;ot 9\ic(iarb 'D^iaria ^Berner

1889 in ber gel;altüollen S'inleitung ju feiner f'ritifd;en 2(u%ibe

beö 3uliuö üon ^arent unb ber bramatifd;en Sf^igwt^nte üon Seifes

iüig (2)eutfd)e SitteraturbenFmale beö 18. unb 19. 3a^r^. O^r. 32)

beffen ä5riefc an tic ©cliebte, inöbefonbere tk wal^renb ber

X^üringer Steife im Slugufi unb »geptcmber 1780 gefd;riebenen^

fe^r yiet ju 2Borte f'ommen laffen. SIber alle brei l^aben bocf)

nur, wie ®d;übbef'opf im ^Bonrortc ju bem ^^rivatbrucfe „SeifewiB

unb Sophie <2ei)ler. 3n)ei unbefannte Briefe . . . (1893/^ ju;

treffen b fagt, ^>roben gegeben, iiic nad; bem ©anjen begierig

mad)en. 2)iefe S3egierbe ju befriebigen, hie bißlang fel;lenbe

©efamtauögabe ber 23riefe jur l^unbertfien 3Bicberf'el)r von Seife;

n)i§' Xobeötage (10. (September) ju liefern, füllte ber Untere

5eicl)nete, ber jeßt ben Seifctvißfcl^en 9]ad;la^ mit ju yenvalten
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\)at^ fiel) um fo mel^r oerpfHc^^tet, aU hie yon <B(t)iiicv fcarpebo;

tenen Xcyte ftorfe, tei(6 ouf SBiKfur, teil6 auf SJti^ocrfianfcniJTcn

bcru^ente SntficUungen, amt) einige bctrdcl)tlid)e Sluslaffungen

aufireifen unb fclbfi j^utfcf)cra6 Slus^ugc 'oklfad) tcx erforber(icI)cn

©enauigfcit entbehren. Sciter finb bie nod; üor^ontcnen 102 Briefe

nur ein üerf)Qltni5mafig fleiner 2:!ei( oon fcenen, hk Seifewi^ mxh
luf) an feine ^raut gefc()ricbcn l^at, un& üon bercn ©cgenbricfcn

ifi fogar Fein einziger auf un6 geFommen. Safür aber finben

fic^ in beö 2)ic^terö D^oc^toffe eine 9\ei^e anbrcr 35riefe, tci(6 yon

i^m fclbfit, tcii^ yon (Sepf^ie, teiiö enb(icf) iumi anbern 33erfaffern,

bic mit jenen in^o(tiirf) eng oerbunben finb unb fie nacf) manchen

Siicbtungen l^in crgdnjen. Deö^alb fcl)ien e6 jn^ccfma^ig fie in

©eftatt eineö 2(n^ange6 mit aufjuncl^men, jumot biöl^er nur ber

erfl^e unb ber teBte gcbrucft waren, jener ycn liscf^übbef'opf, biefer

von bcmfelbcn unb früf^er fd;on yon ^utfcbera. 2iber nicf;t nur

5ioI(fldnbig!eit l^ot fic() unfre 2(uögabe ^um Siele gefegt; e6 ift

oucf; yerfucf)t roorben, tk 23ricfe, fo ireit mcglicf^ ju erläutern,

^u bem 5Se^ufe f)at ber ^eraui?geber yornef^mticf; bic 10 Sdnbe

eigentlicher Xagebückr i), ik yom 1. Siwuar 1779 hi^ jum

22. iO^drj 1781 reichen, l^erange^ogcn, aber aucf; aUcö anbre i^m

jugdnglicbe 9}?atcria( gcanffcnf)aft bcnuBt; taUi finb bie ^cflt;

f}e((ungen über tk yorFommenbcn ^Vrfoncn grunbfdßlic^ in tai

^erfonenregificr yerwiefen, für ta^ U^ ju einem gen?iffen ©rabe

ta^ Slegifter in »2cbone5 3(uögabe yon Scffingö Sricfn)ec()fe( mit

Sya Äonig als 9])?ufier gebient ^at. 2n ebenfo innigem 3ufammen;

^ange »üie bic Erläuterungen ftcf)cn mit bcn alerten bie büblic^en

^Seigabcn, bk nacf)^er nocf; befonberö bcfprocl;en werben muffen.

^•^e ttjir bic cigcntüm(icf}C ^^cbeutung ber Briefe inö fiare ju

fteUen yerfucf;en wollen, feien in m6g(ic(;er Äürjc ik ß'ntftc^ung

1) J)er 11. Sanb, ber crft mit bem 25. S)ejember 1781 ein[e^t unb mit

bem 10. ülprif 1787 fcf)Iie§t, iff, wie fcf;cn bie ülufl'djiift „W^ä) betreffenbe

Otad)ric^ten unb 3?etrad)timgen" (ef)rt unb bei j\ut)'d)era @. 4 n'di)ex bargetan

rcirb, fein bto^e§ Sagebuc^ me^r.
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unb S'nhüicflung fceö Sicbcö; unb Sebcn^^bunbeö gcfc^nlfcert, fcen fie jur

5öorouöfc^ung f;flben; ba^ »rir Ijierfur einen Zcii ber Säten bcn

25ncfen )cib\i entnef;nicn, lic^t in bev Olatur bcr <£acf;e.

3of;nnn 2(ntcn Jcifciviß n?urbe jn^ar in Jpnnnoüer geboren,

fl-ommte inbeö auö (^eUe, wo fein Sinter ben QBein^onbct betrieb.

Sroßbem »rurbe [eine ©eburtöjTabt axid) feine cigentlirf;e Jpeimat.

Sr [c^reibt einmal an feine S5rauti), nod; immer unb an jebem

Crte in ber SBelt t)abc fein ^erj nacl) ipanno^er gebangen, unb

boö fei begreiflieb, ba er fo (ange bort gelebt bobe, ba beinabe alle

Sreunbe feiner 3ugenb unb ^inbbeit bort tebten. ®ir burfen

barauö fc(;tie^en, ta^ er fcf^on in febr jungen Sab^'^n oon Seile

nac^ jpannoi^er ubergefiebelt fei, ocrmutlid; infolge beö üorjeitigen

2:obeö2) [cineß ^^atcrö unb »veil in ^)annoyer bie meifJen *2ers

iranbten feiner 9)?utter lebten, hk^ 1766 fogar nocl) fein ©ro^yoter

2lntl;ont) yon ber ^^ccFcn, nacb Samilienubcrlieferung-^) ein geijlig

^oc^fiebenber 5?iann, ber — etiraö nicbt gerabe ®eiröb"lii1^cö fut*

einen Kaufmann — eine bebeutenbe S5ibliot^eF befa^. greilid;

erwähnt ^eifcanB ibn nie, bagegcn gebenft er gelegentlid}^) be6

Sinfluffcö, ben 3?anborn, ber Direftor beö St)ccumö ju ^pannov'»cr

auf il;n ausgeübt \)(ihc: burcb S3allboi"n würbe er auf Seffing \)u\'

geiricfen, in bcffcn 33abnen er fiel; fortan bewegte.

3m ^crbfte 1770 bejog er ^k Univerfitat ©ottingen, oon ba

Fe^rte er öier 3of;re fpdter nac^ Jpannoüer jurücf, wo er fiel; q16

2(&t>oFot nicberlief. 3nbeffen fummerte er fiel; um feinen 25eruf,

1) ®. 63.

2) Steffen peit genau fcffiuftcüen ift bi^b^"^ "id)t gelungen; bocb bejeicbnet

ber Dr med. .tianfeu in feiner ^amiliencbrcnif (.»panbfcbrift in ber 58r. <Btcitt-

bibt.) SeifeuMi^' 9)?utter, feine @cl)it»agerin, gelegentlid) ib«r ^atenfc^aft bei

feiner (itteflen locfeter i. % 1768 fd)cn o(§ 2Binre. S'cr ^Batcr ileiferci^ i|T: alfo

nicbt evff, lüie 3Berner o. a. o. @. IX tjermutet, nad) feineS @obncS iUbgange

üon ber Unioevfitat gejiorben.

3) SBiebergegeben »on feinem Gnfef '^(ihb ^riebricf; Sangcrfelbt in ber

\5on 3(. »>. b. 23eefcn angelegten Jamilienbibel.

*) 2(m 16. 5ebf. 1781 auf bie Ocacbricfjt ocn Sefftngl itobe in feinem

itageburf^e; f. v>. .fieinemann, ^ur ßrinnerung an @. Q. Seffing, 1870, (g. 142.
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bcm er ganj unfc gar feinen ©efcf^marf abjugeivinnen oermoc^te,

r^erjlicf) wenig unb wax in ben ndc())len 3a|>ren tuieber^olt auf

längere ^eit üon Ji)annoücr abmefenb, teilö in ^eUe^ wo fein

befter greunb 2n6recf)t Xf;aer, ben er übrigen^ erflt auf ber Uni;

üerfitdt gewonnen f;atte, atö Slrjt wirFte, teilö in 58raunfc()n)eig,

wo feine yerf;eiratete ®cf)tüeffer unb hd biefer feine 9)?utter lebten.

ß:r|^ alö er im ^lugujT 1776 yon ber in X^aerS ©efcUfcbaft unters

nommenen 9\eife nach 33erlin l^eimgeFe^rt war, würbe er in Jipan=

noyer wirflief; fef^aft, ^c^t wibmete er fiel; wieber feinen bors

tigen ^reunben, ben Sfflonb, illocfenbring, ^I^cltl;ufen unb namentlie^

aucl; 33oie, ber mit i^m bem Jpainbunbe angef}ort l;atte unb üor

einem f^atben 3af;re a(6 (Stab^fefretdr beö gelbmarfcl^allö i\ ©porcfen

nacl; jpannoi^er gefommen war, je(3t wirb er aucl) im Greife feiner

5al)lreicf;en ndf;eren unb entfernteren ^i^crwanbten wieber l;eimifcl;

geworben fein. Unb in biefem Greife fanb er nun bk, t^w feinem

£eben t:ic recl)te *£tetigfeit, bie wal^re ^parmonie, baö reinfie ©lutf

ju geben befiimmt war.

3u ben beften 5}?dnnern beö bamaligen Jpannooerö geborte ber

jpofapot^efer Sodann 6)erl)arb 9\einf;arb Slnbreae^). Unö inter;

effiert f;ier weniger, ta^ er ein anerfannt tücl;tiger DIaturwiffens

fcl)aftler war, ber feine @elef)rfamfeit aucl; literarifcl; befunbet ^ot,

alö i:Q^ er t^a^ ^perj auf bem redeten glerfe l)atte. ^seinen alten

verarmten Se|)rer unb greunb 25roop auö granffurt erl;ielt er üiele

3al;re l;inburcl) hi^ ju beffen Zot^c^ unb ber, bem eigne Äinber

verfagt blieben, erwieö fiel; benen üon ^^erwanbten alö einen fürs

forglicl)en 53ater. »Seine <£cl;wefler 6opf;ie Slifabetf; war an ben

auö ber beutfcl)en !Il;eatergefcl;icl;te wol;lbefannten 2lbel 6ei)ler in

Jipamburg yerl;eiratet gewefen. Olacl; il;rem frul;en 2obe war i^r

wenig cl;arafterfefter Q)attc in tk 5]e^e ber berühmten @(l;aus

fpielerin grieberife Jpenfel gefallen, l)QtU fein gro§e6 ^Sermogen

unb viel @elb feiner äJerwanbten t^ayu teilö in ^^erfcl;wenbung

1) 23eri)(. übci- H)n ben *2tuffn(^ von X^u 5)JeniI im 07cucn 25atevK-iubi[cf)en

2lrd)iü 39. 1825 35b. 2 @. 9|t., fevner @cl;licI)tC5)vüaö ^^cfcolog 39. 1793

«b. 1, @. 164 ff.
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tiurcf)9ebröcf)t, UiU tnxd) vcrfel^ttc gcfcf^aftlic^c Unternef^mungcn

unb jwar fccn Stcfi bei bcm fccutfcf)cn 9Utiona(tf;catcr Seffingfchcn

Slngcfcenfenö eingebüßt unb trnr bonn ein unftat umf;cm>onbernber

X()eaterbircftor geivorben, feit 1772 mit ber J)cnfe( in ^lueiter (H)C

'0(xmäf)iU Daö wat bcfonbcrö traurig für feine Äinbcr, jwci

@6^ne unb eine Xoä)Uv, unb wer weif^, wa^ auö if)nen geworben

irore, wenn ficf) nut}t ber Of)eim 2(nbrcae if^rer angenommen

l^dtte. X)\e 1762 geborene 31od;ter ^tatl)arine Wlaxk 6opf)ie^)

unb jum minbcflcn aud; ber altere ©of)n 3(bel 3afob @erf)arb,

ber im 3o^re 1756 geboren war, fanbcn in feinem jpaufe eine

jweite »fpcimat unb tic jdrt(ic(>fte Elternliebe, bie fie mit einer

9]icf;te von 3(nbreaeö ^rau namenö Wlavi) 93iüller teilten.

3(nbreaeö ©attin nun, eine ^erjenögute, aber fel;r pebantifcbe unb

(Uva^ befc()rdnFte 2) grau, war ik *£cl)we|icr beö *iÖeinl)dnblerö

unb ©aftbofbcfiBers 3ol;«nn (^briftian Sberbarb 5Jiuller, ber feiner;

feitö eine <Sc()weflier üon Jeifcwi^' 5}iutter jur grau ^atte. @o
fam eö, ta^ biefer t>on Sugenb auf aucl) SInbrcaeö al6 53erwanbte

anfab. *2ie waren für il;n £)nf'el unb ^antc, er ging in il;rem

ftattlicben ^paufe, baö eine anfcl;nlicl;e 33ibliotl;eF, eine gro^e

Okturalienfammlung unb gute ©cmdlbe barg, ein unb auö, hc-

fu(l)te fie oft in ibrem fd}onen ©arten for bem ^leoertore, faf; an

bem Cnf'el mit aufric()tigcr iichc unb ^IJere^rung empor 3) unb

fcl)lo^ fic^ an ©erwarb ober — wie er in ber gamilie l^ie§ —
Jpartgen ^£ei)ler in greunbf(l;aft an*). Steffen *£cl;wefter, bie faft

jel;n 3al;re jünger war al6 er, wirb ber Änabe unb Jüngling

Faum beacl)tet baben, bafür gewann tic eben erbtüf^enbe Jungfrau

über ben jungen 53iann um fo grof^cre ©ewalt. 5}iit äöibcrwillen

bub nacl) fpdtcrcr 2luöfagc beö ^ludutigamö^) t^ic iichc ber hcitim

an, bocl; fcbon am 1. 3uni 1777 taufc()tcn fie im ©arten bee

€l)eimö ben crflcn ilu^. *£op^ie war bamatö erf^ einige 5}ionate

über fünf^ef;n 3a^re alt, aber tic ßjntwicflung i^reö ©eifl^eö unb

1) S'ici'e 97amcitfülge bietet bnö .öamburger Kircbenbucf) , Sepl^ic felber

bfbtcnte fid) ber anbevu: @opl;ic 93iavie Jvatf;avine. 2) g. 14. 203, 3) @. 167 f.

4) (5. 161. 5) (g. 24.
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4?erjenö war i^rem 2l(tcr weit öorau6gcei(t. jpierfür »retten

wir unö gar ntc^t auf tjaö 3eugniö i^reö SJerlobten berufen, fcer

fiel; im greife i^rer ^öorjügc gnr nicf)t genug tun fann, — fcenn

biefeß ^cugntö fcnnte \a o(ö parteiifd) angefoiljtcn werten — e0

genügt t>ie(incf;r ju betonen, ba^ Seifewig foIrf;e ^^riefe, wie er

fie on iSopbie ge[c()rieben f^at, an ein Durchfcbnittömabckn it)re6

2((terß, in beffen nieblickö ^^ögckn er fic^ etwa vergafft gel^abt

l^dtte, nie gefc^rieben ^aben würbe, tn^ er bic ungef;eurf;e(te

Sichtung, tie faf^ jebe ^eite biefer 23riefe *Sopt;ien entgegentragt,

nur vor einem if)m gcijtig unb fittiid; minbcftenö ebenbürtigen

5]?abr(;en f;egen fonnte. Unb f;attc ^cpt^ie nicbt t^a^ hcwä^xt,

wat> er in ibr oon üornf;erein ^u finben glaubte, fo f)ättc er ami)

nicbt yier lange in ^^ielfac^er ilranFlic(^fcit unb fleten ©etbforgen

yerbracbte ^ai)ve i)intmä) tic -^Bereinigung mit il^r, bcm g(eic(>=

faiU franf(tc(>en unb ganj iJcrmogenslofen 5i?iabc()en, alö fcl;ün|leö

^iel mit unenb(ict)er (Sef;nfurf)t fefi im 2(uge behalten. SInberts

^atb 5??onate, nacbbcm er mit (copt^ie einig geworben war, am
12. 5(uguf^ 1777, warb Seifewii^ in einem v>on feinem (il;r=

unb 2aftgefüf;(e bif'tierten 23riefe beim ^>f(ege\?ater ber ©etiebten

um bcren Jipanb unb erl^ielt unt>erjüg(ict) eine juftimmenbe 2(nt;

wort, tic aderbingj? unter jpinwciö auf hie gro^e 3ugenb eopf^ienö

unb beö Üöerberö unficfjcre Sage eine fcrmlicbe ^Sertobung für öers

frü^t erfiarte.i) Sr bemütjte fiel) nunmet^r um eine 'Jöebienung'

:

fie warb il;m ju teil, inbem er im 9lov*ember 1777 jum 6efretdr

ber Sanbfc(;aft beö Jperjogtumö ^raunfcbweig:®olfenbüttel erwdbtt

würbe. ^0 mu^te er fiel; naet; einem l^alben Sa^re beö Sufammen*

feinö, beffen ®(ücf um? tie ex^en fieben 23riefe fo onfet;auIie^

malen, üon Sopln^ trennen, um nael; ^raunfe()weig überjufiebeln.

Äurj üor feiner 2(breife, am 24. S^ejembcr, febreibt Soie an Suife

5}?eier: „Seifewi^ werben ©ic niebt wieberfel;n; er gel;t ©onns

abenb üon f^ier. 5}?an fagt l;icr, baf; er oerliebt if[-, unb ief; l^alt

e6 nid)t ]el)V unwa^rfebeinlicl;. «Je ijt je^t wenigflenö gar niel;tö

1) Ütn()rtng I Ocr. 1. 2.
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mit i^m anjufangen/^ Olad; Seifeiri6cn6 eignem ^eugni^i) traf

er am 2. Januar 1778 in 23raunfcf;ivei9 ein. 5?ian Pam Um
l)kx yon v>ielcn (Seiten fcf;r frcunblic(> entgegc:'

;
gar balt ücrfe^rte

er (ebf;aft mit faft aUen geifiig befceutenten Seuten in 23raun=

[cl)ireig, namentlich ouc^ mit Scffing, ber gro^e (gtucPe auf it)n

^iett, unb nicf)t allein hei feiner *2cl)avf}er, fonbcrn auci; in fcer

gamilie teö 5))vofefforö ^onrab 2(rno(b *£cf)mib wax er fo ^ut wie

ju jpaufe. Da fanb er aucf; ein wcib(icf;cö ®efcn, ta^ i^m ooücß

Q}erf^anbniö entgegenbrachte, bet? ^profefforö ditefte 2:oc^ter (gopbie;

mit if}r jlanb er im Famerabfc(>afttichften 33cr^d(tniCv if;r entfjuUte

er fogar t^ci^ ©e^cimniö feiner ^ichc, tat' er fenft aufö angtllicl^ile

Ijutetc. Dennocl) rcoUte e6 t^m nic^t gelingen fiel; in ^^rauns

fcbweig anrf'lic^ l^eimifc^ ju fül;len. 6cl;ulb baran tror fein mei)l

»renig gunftigcö 23efinbcn, bcffcn (gcbwanfungen er in arger

4?i)poc^>Dnbric peinlid; genau beobacl)tete unb forgfdltig in feinem

Xagebucl;e v>erjeicl;nete, unb baö er burd; unauff^crlicbeö 5}iebiji;

nieren gewi^ nid)t »erbeffcrte, *£(l;ulb baran nocl) mcf^r, baf; eö

i^m an regelmäßiger angefirengter Slrbeit fel;tte, @cl;ulb natürlid;

nicht juleßt t)iz Trennung üon feiner (Sopl^ie, hie ihn ju feiner

recbten 9\ul;e fommen ließ, (tv fchrieb ber 5Sraut nad; 2(u6it»eiö feiner

2;agebücber alhu6cl)entlic^ ^tvei hiß brei 33riefe unb beFam faft

ebenfo viele bafür »üieber. Sagegen reifte er nur feiten nacl>

J)annoöer f;inuber, jcbeö 5a^r einmal: 1778 war er ju nid;t

ndber bef^immbarer 3eit im grubling bort 2), 1779 vom 19. ^')}(ii

hiß jum 1, 3uni, 1780 ücm 12. gebruar hiß jum 1. 9??drj3),

1781 wirb er Snbe 9}tdrj l^ingefaf;ren fein*). 25aß Seifewig tic

Steife nid;t öfter unternahm, baö lag wobl jum Xeil an ber gurd;t

üor ben 9\eifeftrapajen, üon benen wir unß ^cute gar feinen

1) ©. 167. 2) @. 29.

3) Die Daten für 1779 unb 1780 ergeben bic ^tngebiid^er.

4) Ulm 22. 9)?ärj, mit bem bie ^cigebüdjer obbrcd)en, njar er nocl) in

^roun)'d)weiij, bocf) wirb er j'cf)on in ben nacf)ftcn Jagen abgereifl fein, wtil er

ben SBrief von Gttinger, burd) beffen 2lu^b(eiben er in ^^raunfd)nieig feflgef^atten

TOorben wcix (8. 127 f.), am 20. g)?ärj er(;a(ten ^atte (3. 220).
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SSegriff mel^r ma(f;cn fonnetv fcer ^ouptgrunb roor aber fic^cr

fcer, bö§ ir^n bei feiner ubercmpfinbli(]()en ülatur nac^ ber jebeö^

maligcn ^peimFef^r ta^ ©cfü^l ber $eere unb £)cbe mit boppelter

©eiüoit pacftc. ^nblicf; ober fcljiug ben Siebenben tk [o ^ei^

t;erbeigefebnte (Stunbe ber SJereini^ung: nad^bem Seifewi^' 5}iutter

im 2(pri( 1781 beim (i"f;epaar 2(nbreae fcl)r förmlich für i^ren Sol^n

geworben unb eine etwoö weniger fürmlicl)e ^ü^ciqc erf)a(ten f^atte^),

fanb am 13. ^geptember in ^pannooer i)ic Jpod^jeit ^att. 2(m 17. fcljreibt

Suife 9}iejer oon bort an 25oie: „Seifewij hkiU i)icv hi^ 5??ic^aeti.

93ei biefcr Jpeiraf)t ift mir ctwci^ unangenef^m, unb ta^ ifi:, ha^

ber (Sd;tt)ager yon S. il;m ja^rlicf) 200 j,g unb feine 9}?utter

100 f.^ Qkht, um mit einer grau (eben ju fonnen. X)er

*£c()wagcr (;at Äinber unb ik 'Bd)\vcftzv f^armonirt ni(f;t mit

bem 23rubcr. 3c() begreife cö iüoI^ wie S. bieö annimt. Daö
@elb {)at feinen SSerl^t hd if;m, wäre er reicl)er, er gäbe taufenbe

^in, um ein ^\iar fiil; liebenbe Seute ^lüdikf) ju mari;en, aber —
ki) un'infcbte bocf^ eö wäre nic^t, lieber fic^ nie gef;eira()tet —
unb bocf)

—'^. Die eingaben Suifeö über Seifewiß' Sinnaf^men

flimmen nid^t ganj ju bem, yoat> wir anberwcitig, in erfter Sinie

auö feinen eignen Briefen unb 2agebücf)ern, baruber wiffcn^).

3(u^er feinem @ef;alte, t:ü^ fiel) genau auf 310 /.^ beticf, erf;ie(t er

jd()r(i(l) 150 r.g üon feiner 5}tutter, worauf er eine 2(rt ^(nfpruib

gehabt ju hahm fcbeint, ici er einmal biefe S'inna^me alö auö

feinem SJermogen f^erru^renb bejeicl)net; fobann l;atte er feine in

ber ßJntjle^ung begriffene ©efcl)icl;te beö brei^tgjd^rigen .^riegeö

im oorauö für 800 /.g ai^ Sttinger in ©otl;a üerf'auft mit ber

23ebingung, iü^ il)m biefer tk ©umme in üier 3al;reöraten jaulen

foUte, beren erffe i^m auf 5}?icl;aeliö 1781 jugefagt werben war.

5ßon einem 3"fd;uffe beö €^cl;wager6 aber rebet er nirgenbö, biefer

wirb alfo wol;l nur au6 ber ^M;antafie ber l)ann6öerfcl;en S^tunbe

entfprungen fein, tk iati 2(bFommen mit S'ttinger nicl;t fannten.

.Dennod; trifft Suife 5}?ejer ganj ricl)tig ben wunben ^^unf't von

1) 2tiif)nng I 0?r. 9. 10. ^) 5. 78. 82. 112. 220.
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Seifeun'^enö S^civat. ©ciinf; amr eine Sinnaf^me von 660 r.g noc^

fcamaligem ©clbn^evte turcfuiuö feine fcf)(erf;te, wenigflenö für

Sente, fcie ju wivt^aftcn üerffantcn, ju fcenen Scifeun'^ aUerbingö

mci)t cief)6rtc, aber bie 200 ^.-g von (Jttinger waren fcod;, fca eö

bei fcer JangfamFeit, mit fcer Seifeiüilj fcf)uf, \d)X fraglicf) ivar, ob

er &en ^ontraFt werfce erföKen fonnen, ein fe^r unfirf^erer ^poflen;

unb tatfncl;lic6 \)at er fie ja aucb nur einmal bcFommen unti nocf;

einigen 3«f)rcn n^ieber jurücfgcja^lt. Sffiaö aber noc(i bcbcnFlirf^er

war, l^eifewiß ging mit einer jicmlicf) bcbeutenben ©c^mlbenlaH: in

bic (5^c. (I-inige 3a^re früher würbe er aucb wol^t nicbt gewagt

l^aben, auf fo mangelhafter matericHer ©runblage fein ©lürf oufs

jubauen, aber feitbem bic großen Jpoffnungen, iic er an bie

2:i^üringer SKeife im ©ommer 1780 geFnüpft ^atte, voltig ge;

fcbeitert waren, f)atte i^n hk ©ebulb verlaffen: er glaubte bo6

2(lleinfein md}t mef^r ertragen ju Fonnen.

3n feinem ^agcbuc(>e berid^tet Seifewi§ einmal) von einem

2)iöFur6 über bie Siebe, ben er mit i^effing, ^. 2f. ©c^mib unb

bem Äammcr^errn v. Äunßfcl) gefüf^rt ^abc. „Sd; behauptete —
fagt er tci — Sllleö bet) ber eigentlicben ikU laufe auf pl)t)fifd;e

25ebürfni^e ^erauö, £e§ing war anbrer SDiepnung/^ ®ir wollen

l;ier nid)t unterfud;cn, oh 2d^cmi^ feine 58ef)auptung im Srnft

oufgefiellt ^abc ober blo§ ant> Suft am 3Siberfpruc^e, jebenfallö

aber ifi feine eigne S^e t^k bünbigfte Sffiiberlegung jeneö ^Vira;

boponö gewefen. dt) t)at wo^l Faum jemals eine innigere Sebenös

gemeinf(l)aft gegeben olö biefe Sf;e, in ber, \vk Seifewi§ felbfl- eö

in fc^on veröffentlichten ^) 21ufjeid;nungen ebenfo berebt \vk rül^renb

bejeugt f)at, hei wunberbarer Uebereinfiimmung ber ^^araFtere,

©runbfd^e unb ^^leigungen hk beiben ©atten fo vollf^dnbig in

einanber aufgingen unb ficl^ alö treue ©efd^rten im SebcnsFampfe

gegcnfeitig fo unentbe^rlid) würben, ba^ fie fid; aud; nkt)t für

wenige 2^oge trennen moit>ten. 3110 im 50?ai 1787 igop^ie auf

fünf ^age ol^ne i^ren 5??ann nac^ Hannover reifte, waren heibe

1) 2tm 22. 9lcv>cmbcr 1780: f. v. .^cincmann a. ö. C. @. 140.

2) ilurfc^era ©. 53 f.
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tic imQ{üciiut)ficn ?0?enfc(;en oon tcr Sßelt Seifetriö ^at über

feine Quaten einen genauen 25cn(bt erfltattet, ber unterm 30. ?[lcai

mit fccn 2Borten fd^licft: „Um V25 wör ©op^ie in meinen

3Irmen . . . 2luö Siebe ju mir l^at fie bepna^e feine ruhige »ctunbc

gel^abt, unb mit )k\) o^ne bie bringenbjte 9lot^ niemals ouf bk

2(rt ttjieber oon mir fcf)eiben/^ ^)

3e mc^r aber 9}iann unb grnu on einanber ©enüge fonben,

um fo me^r jogcn fic fic^ üon ber 5lufcnn?ett, oon bem ge;

feCHgen 23erFel^r, ben fie oon 2(nfang an nur in fe^r engen

©renjen gepflegt batten, in i^re Jpauölicl^Feit jurucf, iroju oucf)

norf; bciber fltete ^rdnf'HcbFeit an ihrem 2;ci(e beitrug. 2)iefe6

cinfome Seben inbeö — Äinber entfproffcn ber S'f^e nic^t — for;

berte Scifewi^enö Jpppo((;onbrie unb irirfte nocb ungunftiger auf

©op^ie ein. 3l^r ^ang jur »Srf^njermut^ beffentwegen fie fcbon

aU ^raut oon bem ©elicbten fich tabeln (äffen mu^te^)^ fieigerte

fic^ wd^renb ber S^e in bebenF(i(()em SDia^e. 5!}ian oergteicf)e ben

reijenb auögelaffenen 23rief an i^ren ^>f(egeoater t>om 1. (Septem;

ber 1783^ ju bem Ü)V ein S5efuc(; ber ^Pflegemutter unb i^rer geliebten

59?art; 93?ü(rer in ^Sraunfcbweig 2(n(a§ gab, mit bem faffungöloö

traurigen, ben fie om 12. Januar 1790 nacf) ber Jpcimfel^r oom

2Bei^nac(^t6befucbe in Jpannoüer an t)k ^^ffegeeltern fcbrieb.^)

Seifeiriß fieüt benn aucb am 2. S^nuar 1787 in einem S^üdbticf

auf baö oerfloffene Sal^r hk ftaxh 3una()me ber 5!)ie(ancf;otie

©opl^ienö auöbrüdflict) feji. Sr fpri((;t babei ben ffiunfcl^ auö,

©reteben ^orbemann, ein unö fonfi: nicbt befannteß weibtic^eö

^Befen, inö S^an^ ju nehmen, um fo feiner grau paffenbe ©cfeK*

fc^aft ju geben; boc^ i^ ouö biefem ^piane offenbar nic^tö ges

ttjorben^), ta bie fpdtern 25riefe be6 (^^epaarö ©retc^enö nie er;

warnen. 3m Olooember be^felben 3o^rcö ratfc^lagt Seifett>i| mit

1) 3" bicfcm ^ufflt^'i^fn^ongc fei taxan erinnert, w'k i, bie ifjm gejcigte

SHöglid^feit, ben Srbprinjen nod^ 3^^'^^" 3^' begleiten, auS feinem ©efid^töfrcife

üerbonnte (Äutfd)era @. 54). „^"iod^ \üenig Sogen max cö feine ^agc me^r

wo e§ beffer [en, jn Ülom ober auf (Sop^icn^ 95ergere?''

2) (g. 24 f. 3) 5)(nf)flng n 9?r. 4. 11. *) 2lnberS 2Bcrncr @. LIX.
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©op^ic wegen ctiraiger Ucbcrficblung md) bem geliebten S^am

noüer, oon wo tf^m bnmalö t'rgenb we(rf>c 2(ujJfi(^ten gemad^t

woren. 2(ucl) fie unterblieb, weniger, weil Scifewiß 1786 ein ^?au6

ge!auft f^atte, fceffen j'cf)(ec(;tc Sage ber üon ©op^ie brennend er=

fef;nte fcb&ne ©orten wett machte, alö weit er im fctben ^a^xc

tüxd) ben i^m übertragenen Unterricht beö (Erbprinzen im braune

fc^weigifclien i2taatörecf)t in 25ejic^ungen jum ^erjoge getreten war,

hk eine batbige ^efferung feiner 33erf;altniffe mit (gict^er^eit erhoffen

liefen. Denn — unb bamit f'nupfen wir an früher ©efagteö an

— feine pefunidrc Sage war im !^aufc ber 3a^re immer trauriger

geworben, worunter nic^t fo fe^r er felber, um fo me^r aber

©op^ie gelitten ju ^aben f(f)eint. Unb ami) bann Fonnte er fiel)

üon ben @(f)u(ben nic^t befreien, nacl)bem er wirflief) im 3a^re

1790 an^ bem Dienfte ber Sanbfd^aft in ben beö ^perjogö al6

jpofrat mit 800 /.g ©e^alt übergetreten unb im Oloüember 1791

mit einer ^anonifatöprdbcnbe beim ©tifte @t. 531aficn bebac^t

worben war. Olocf) faft ein 3al^rjel;nt laflete biefe 9}?ifere auf

ben ©atten, unb wenn ©opbie in bem fc^onen, aber in feinen

21nfpielungen auf eine uberftanbene furcl)tbare Ärifiö red^t rdtfeU

haften Briefe vom 13. September 1800 1) üon ben Slugenblicfen

wahrer ^lierjweiflung fpricl;t, hie fie üor ^^rvd Sauren l^abe burcl)=

Fdmpfen muffen, fo i^ eö nic^t ganj auögefcl)Ioffen, ha^ biefe

Verzweiflung if;ren ©runb in ber Zerrüttung ber ginanjen i^reö

5}?anneö gel^abt l^at, bie bamalö if^ren Xpo^epunFt crreid^t l^aben

mag. 3m nd(l)f^en 3a^re wanbte fic^ bann alleö jum guten.

3m Oloüembcr 1799 fltarb Seifewi^' ©c^wager 3öinc!elmann.

Ueber tat> SJermogen beö urfprünglic^ reid^en Äauf^errn brac^ ber

Äonfurö auö. 23ei ber Gelegenheit Fant Hc 58erfcl;ulbung Seifes

wi^enö, ber oon jenem ©elb üorgeftredFt erhalten ^atte, jur Äennt;

niö be6 ^erjogö Äarl 5ß3ill;)elm gcrbinanb, unb biefer griff fofort

in ^oc^f;erjigfier SSeife tin. <ix geflattete bem Sebrdngten nid^t nur

feine ^anoniFatöprdbenbc ju oerFaufen, fonbern macl^te i^m auc^

1) iUnf)an9 III.
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ein ©cfrf)cnf üon 5500 /,^, taö buvcl; 2Inlcif;e beim Äammcr=

ngcnten S^racl ^ocoböfo^n aufgenommen üon SürfKic()er Kammer;

fafife mit 500 rg jaf)rticf) nmortifiert, oon Seifewii^ ober mit

5 ^>rojent v»erjinfl werben foUte, ju weld^em ^ef;uf if;m eine

©e^attöjutoge üon 400 v^ gewahrt würbe. 3e^t Fonnte baö S^e;

paar aufatmen. Der 58eric^t griebricf) Subn?ig ©rf^roberö über bic

©tunben, \i\i er am 23. unb 24. 3uni 1800 im !^eifen)i6fd;en 4?oufe

»erlebte, mclbct nur i^on frieblic^em ®(uc! unb wei^ namentlicf)

«Sophien nic^t genug ju rühmen. /,5ß3el(f)' txxK fanfteö, guteö

'^dSi ifi @ei;lerö 2^ocf)ter^' unb ,,?0?ir i|l nie eine ^rau mit folc^em

betragen gegen bcn 9}^ann tjorgefommen'''' ^) — biefe furjen

Sßorte ©c^röberö werben i^rcm Sffiefen am befiten gerecf)t. ^r er:

wd^nt aucf) ©opf^ienö mutter(icf;er greube an einem angenommenen

Äinbe, ber 2:;oc^tcr i^on Seifewig' longja^rigem 23ebienten, 9]ac()

®d;iUerö Slngabe in feinem ^anbfd;rift(icf)en, (eiber ju anefbotens

l^aft gehaltenem 2luffage über Seifewig' ^rau nahmen '^k ©atten

eö ju ficb, alö bie SOZutter im 2Bocl;cnbette gcfiorbcn wor; biefeö

^inb, «Sophie 50ienge, würbe fpdter aud; Unioerfalerbin i^rcr

Pflegemutter.

Die wenigen Sa^re, \ik Seifewiö nocl) ju leben l^atte, befeuerten

i^m ehrenvolle 3lemter unb wac^fenbe Sinnaf;men. 23or allem

aber würben fie baburcl; für il;n bebeutungöi^oll, "^o!^ er in i^nen

"iicn^ gro^e ®crE ber Slrmenreform in ber ^X(xi:ii 23raunfcl;weig ooll;

brachte, \io.'^ al6 fein fcbonfter 3\ul;me6titct ju gelten l^at. Uns

ermüblicl) für '^o.'i ©ebei^en ber jungen ©cl)opfung ihx\% f^arb er

am 10. (September 1806. S6 braucl)t nicl;t gcfagt ju werben,

wie furchtbar l^art biefer @(l>lag ©opl^ien traf. »Sie ^at i^n nie

oerwunben. (Jin treuer greunb i^reö (hatten, ber Äammerrat,

nacl)^erige Äammerprdfibent ü. @cl)raber, ein alter 3unggefelle,

na^m fiel; i^rer, "^k ben brutalen 2lnforberungen be6 Xagcö ^ilfloß

gegenüberjlanb, aufö treuli(l)fie an. ^\i il;m lebte fie feitbem in

gemeinfamem .fpauö^alte, jundc^flt noc^ in bem i^r üon Seifewig

1) % 2. 3B. 'iD?ci)cr, ^ricbrid; Subciuig ©c^röbcr, 11, @. 180 f.
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^intcrtnffcnen S^ciü)c auf tcm 35rucl)c, bann in bcm i^on J)crrn

ü. ©d^rabcv angcfaitftcn üor bem 3(uc|ufitorc. 3n altgciuof^ntcv

^ururfgejogenl^cit ücvtn\ubtc fic ü)xc Zcio^c, im einnc tc6 Uni>crge^;

liefen ^iik 3Sof;ltati9f'cit ubcnfc. 3(m 17. I^escnikr 1833 f(f)(ug

für fie tiic ©tunbe ber Srlofunc^.

Scifcan'^' 23vicfc an feine 23raut f)aUn im Saufe ber 3al)rjel)nte

recf)t vcrfcl;iebene 25eurtei(ung gefunben. 3n ben ^Bemerfungen,

bie ^cf;i((er feiner 2(uön)n(;l i^oranfcf)i(fti), behauptet biefer, i)k

^Briefe jeigten unö SeifewiB üon einer ^eite, ülmi ber man if;n

biö^cr nut)t gefannt f)a6e. ÜBd^rcnb fonfi feiner Sprache eine ge;

»uiffc Mite unb ^rocfenf;eit eigne, befemme fie in biefen 23riefen,

in benen ficf) il^r Scf^reiber bem GK'genftanbe feiner glu()enbt'ien

93eref;rung ruc!Oalt(oö (eingebe, etumö fo tgcf^trungi^otleö unb

^^{af^ifcbeCv ta^ fie felbfl einen 93erg(ei(r> mit ber Seffingß nid^t ju

fcl)euen I;abe, tic fie fogar an ÜHirmc beö @efuf)(ö übertreffe. *2o

fei l)icr ber litcrarifcl;e (gtanbpunft ber fiebriger ^al)xc bcö 18. 3a^r;

fjunbertö uberwunben unb ber J?&f;cpunFt ber beutfcf;en Älaffijitat

erreicht. Unb biefcr 2(uffc(;iüung SeifemiBenö über fein Beitatter

unb über fic(; fetbft präge fiel; fogar in ber Ji?anbfd;rift au^,

©eine fonft jart, (ang unb faft pebantifcb^flfeif gcfuf;rten ecf^rift;

juge naf;men an aikn ben Steifen, wo irn^ tiefe ©efu^l unb tic

fcl:;alff)afte Saune jum üoKen I5urcf)bruc^e getaugten, einen ganj

anbern €f;arafter an, ber aUe bic f'lcinen Sprunge tiebentnvurbigen

50iutn)incn6 getreu abfpiegcle. Denn Seifewi^ oerfieI)c eö, mit

unnacl)af;m(ic()er O^aiyetat unb 2(nmut ta^ abgebrofc^enc If;ema

ber Siebe fo mcif}erf;aft abjuwanbetn unb ju ücrgeiftigen, ia^ eö

bennocl) intcreffant unb fogar neu erfcl)eine. ^^ollig im S'inf'lange

mit ©c^iUer befinbet fiel) Äutfcl)era 2), ber an ben Briefen ben

Sßecf)fet 5trifc()en fc(iatff)after Saune unb tiefem Srnfie, tic 3nnig;

feit, SBarmc unb ftiliftifrf;e 5?ieifierfd)aft rui^mt.

©anj onberö ^Berner^). Seine 5}ieinung ifi aUerbinge nic^t

mit üoUer Sid^er^eit fefljufJeHen, iia er fein Urteil über t^k ^Briefe mit

1) 5. 353 f. ^) e. 27. 3) lg. IV f.
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bem üUt bcn Suliuö oon Xaxent öcrquicft, ©enn mön bie Reifen,

gcrabtinigen $8ucr)flabcn betröclf)te, mit benen ^cifctriß feine Xra:

gebi'e ane bie Briefe an [eine ^raut male, fo benfe man unwiHs

füvlki) an feine Slften. ?Oian fe^e, er ^abe feine ©cfu^(e nid;t

^i)inQ,i\vül)U\ fie Ratten nacf) feiner eignen 23efunbun9 i) auf bem

langen ^IBege 'oon bem warmen ^per^en in ben 5öerftanb, unb üom

SJerflanb in tic geber' an Urfprunglicf)feit verloren, was fie an

Älar^cit genjonnen l^atten. 2^ie 2(uC>brucfe feien immer \vk auf

@(f;rauben gefreut, t)k 3lnmut fef;(e feiner 'Sprac()e ganj, fie fei

F(ar unb einfacl>, aber aucf; etn^aö (^auebacfen. 33en ben 25riefen

aUein fagt SBerner, fie feien wii Spaltung, voU fcf)oner ©ebonFcn

unb e^rcniücrter ©efüf)(e, tod) riffen fie nicM übermäßig ^in; nur

feiten breche etraaö wie £eibenfcl;aft burd). 2(ucl; SBernerö Urteil

l)at ^uftimmung gefunben. dö fel;rt ndmh'd;, nur noch fc^arfer

ausgeprägt, in 9)?. D^iebourö 2(b^anblung ,/^Vitrage jur ilenntnic

be6 Dicl)ter6 Seifewi^'^^^ «jicfcer. „2öie fie(l;en fie (b. i). bie

25riefe) — fo lefen wir ia^) — oon ben überfiremenben ^khc^^

briefen gleic^^^eitiger I!5icl;ter ah\ 3Bie feinem '3uliu5' fe^lt e6

bem 23erfaffer ukt)t an 3nnigf'eit beö ®efu^l6, fonbern on Un;

mittelbarfeit beö 2(u6brurfö, Diefe wo^l ftilifierten, mit f^eifer,

gerabcr (£cl)rift fe^r crbentlid; gefc(^riebcnen Liebesbriefe jiromen

nic^t unmittelbar au5 bem iperjen, fonbern finb offenbar wo^l

überlegt unb vorbereitet/' 2)ie SSerfafferin beruft fiel; hierfür auf

eine ^Stelle beS Xagcbucl;S ^), an ber Seifewi^ bemerFt, ta^ er, ob=

wol)l üerbrie^licl;, boc^ einen luftigen 58rief an feine ^raut ges

fd^rieben ^ahc, ba il;m tk 3been baju fcl;on ÜagS juoor eingefallen

feien. ®eiter wirb bie bewußte (Stelle t>on ber 21bful;lung ber

@eful}le auf bem ^ffiege in tk ^eber inS gelb gefül;rt unb mit

23ejug ouf einige oon 2Serner bejeicl;nete ^^arallelen jwifd^en ben

abriefen unb bem 3uliuö gefagt, man mod^te fafl glauben, ber

1) @. u. <B. 15; 3B. citicrt bie Stcüo nid)t ganj gcnou.

2) 3ttt)rbud; b. @cfct;id;te\Jevcin§ f. b. Jperjogt. ^raun[cf)ivci9 59' 4/ 190^,

e. 62 ff.

3) <B. 109. 4) 23:cm 2. 9)?ai 1780; bcv fraglidjc Sövicf ift nid)t txi)a\tm.
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25ic^ter l^obe Üleminiöjenjen ouö feinen SSerfen benui^t. <^o lautet

benn fcaö ©c^lu^urteit: ^/^ct^enfaUö entf;a(ten fcie SSn'efe weniger

eigenen ®efuf;(6erguf (i^reö *£cf;reiberö) a(6 üerRantniöüoUeö,

(iebenöiDÜrbigcö, geifireid^eö Stnge^cn auf bie offenbar unmitte(;

bareren ^Briefe feiner ^raut/'i)

Der ©egcnfaB jirifcf;cn ©d^iücr unb ilutfcf)cra auf ber einen,

ÜBerner unb 5??. O^iebour auf bcr anbern *2eite Id^t fic^ ba(;in

jufammenfäffen: jene behaupten, Seifean'lj f)abe ec^te unb rec(;te

Siebesbriefe gcfit)rieben, biefe oerneinen eö. Um 5n)ifcf)en beiben

^^arteien entfd)ciben ju Fonnen, mu^te man erf^ einmal fe(if!e((en,

welchen 2(nforberungcn ein ricf;tigcr Siebcöbricf ju genügen ^at,

unb baju i\t ber Xpcrauegebcr nic^t fad;üerfianbig genug. 2(ber

fooiel mu^ er boc^ feigen, ba^ er tic (Brünbe, bic ferner unb

'^, ^iebour für ibre 2lnficf}t beibringen, fcinc0n>egö anjuerfennen

vermag, ^unacf^fi: trifft, tvaö baö rein i(cu^crlid)e anlangt, in

ber behaupteten 5j(((gemeint)eit gar ni(f)t ju, ha^ hie *2cl;rift ber

Briefe fo fteif unb gerablinig fei, yic(mef;r wirb bci^ erft feit ber

jweiten S^aifte beö 3al;reö 1779 hk 9\egc(. S3or^er finben ficf;

Briefe genug mit fraufer unb Saftiger €(l)rift. 2)ie Sefer bürfen

eö unö fc^on glauben, ta^ ber ^rieffcblu§ vom 29. ^^ooember

17772) ,,Unb benn wenn Du auf ewig mein wirft, wenn icl;

Did; erfl an meine Srufl brücke, unb an Deiner icrfcl^mel'^e
—

Der JpenFer mag weiter, wer ben ©ebanfen l^aben Fan, fc^reibt

gewi^ nui)t weiter K' — ba^ biefer »^cl^lu^ auc^ in ber *2cl)rift

nicl)tö weniger al6 pebantifcbe 9^cgelma§igfeit jeigt, fonbcrn fic^

in einem unbeutlic^en ©efri^el ocrliert. Unb ai)t]iiä) liegt eö mit

ben meinen 25riefen au6 tcn erflen 5i}?onaten beö Sabreö 1778,

in benen Seifewig feine jdrtlic^e ^e^nfu(l;t nac^ ber erft üor Furjem

*) (Sc^crjcs^albcr fei au^ bic ülbfcrtigung cnüäf)nt, bie ©crttub Saar in

einem »on ^(i)kxn (Ire^cnbcn 2trtife[ jum 10. September 1906 (07ieberfad)fen

39. 1906 @. 462 f.) üicifciui^cnö ^:8riefen ju teil werben In^t. €ie fagt furj unb

bünbtg: „3n feinen iDortreicf;en Siebesbriefen mac^t er ijlnleif)en bei feinem

Srauerf^jier."

2) @. 20 f.
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t>on tl^m getrennten 58raut balt in crnftcn unfc bcatcgten 23e;

teucrungcn, halt in )il)cvi,h(iftcx dinFlcibung ändert. SBir fccs

rubren fcamit feigen tcn Jipauptyonr>urf ^IBerncrö unt> 9}?. Oliebourö,

ba§ fctc 93riefc nieht *Jon waf;rcr £eibcnfc(iaft befcclt feien, ^la^cx auf

i^n einjuge^en ijt 'jirerflcCv weil jur bunbigen £ntfcf)cibung tiefer

grogc ein objcf'tiiHT SDcci^jlab fe^lt. 3Sir meinen olterfcingö, ba^

Scifewiß feine 23raut lcibenfc()aftlic^ geliebt unb tie^, namentlich

in fcen S3riefen fccö crften Sa^retv l)dufig unb fceutlicl) genug auf

mannigfac(ic SSeifc beFuntet I;at. grciticl) nicljt fo \vk jemonb, &er

in njilbem ©innenroufc^c einberfiurmt. X)a^ lag eben nki)t in

feinem (^l^araFter, ber im ganzen auf t)orfic(Uigee 9?ia§l)altcn ge=

fiimmt ttjar, ein 9}ia^l;atten, t^a^ if;m boppelt geboten erfthien

einem noc^ fo jungen unb jartbefaiteten iOMbc^en gegenüber, beffen

reinem unb xcici)cz^ @emüt i(;n mit (S^rfurcbt erfüllte.

2lbcr geben wiv ^u, ta^ über biefen ^>unf't je nacl) ber fubjef;

tioen Slnficbt yerfcbiebcnc Urteile möglich finb, fo muffen mx ba^

gegen mit aller d'ntfcln'ebenbeit beftreitcn, ba^ eö £eifen?iß on

UnmittelbarFeit beö Slusbrurfö unb Slnmut ber »Sprac^K fel^le.

2)iefe S'igenfcl)aften follen ber (£infacl)^eit unb Älarl;eit jum £)pfer

gefallen fein. Slber finb fie benn mit (Jinfacl)l)eit unb Slar^eit

unvereinbar? 9}?an lefe ^. ^. in bem 2?riefe, ben Seifen)i^ am
10. 2lugufi 1781 an <Sop^ic nac^ 9\el)burg fcl)reibt, ane er ta

oon feinen yormaligen «Streifereien in ben 2ßalbern um 9\el^burg

fc^wdrmt unb bann fortfahrt ^): „®ie oft l^abe ich bie el^r;

trürbigen S^auren von Socfum ober bie fleinen blauen Stellen beö

9)?eere8 in 5[>?onbfcl)eine fcl)immern fe^en — mit aller ber iugcnb;

liefen ©lut meiner ^U;antafie — bie leiber fcl)on bet) mir h(täd)U

tiefer ju glimmen anfangt. 2Iber icgt m5c^tc ic^ tci fet)n um
Sllleö had ju i>ergefen, um feinen 2ßalb feinen ^erg fein 5i}?eer

— nicl;tö in ber 9]atur al6 I5icl; allein ju fcbcn.^'' «Sinb l^ier nic^t

2lnmut unb (5infacl;l^eit reijenb gepaart, unb mifcl)t fiel; nic^t oiel;

Ui(f)t fogar etwaö Seibenfc^aft hinein? Unb tvo i^i ba Jpauebacfens

1) e. 142.
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f}di, wo ein Sluetrurf, ber nuf ©cftraubcn Qzfidlt wavc — ubn'gcnö

jtrei Dinge, bic man fdten ücrcini'cit nntrcffcn biirftc, ?D?c^r )oU

ii)cv ©tcUcn anjufüf;i-cn fd){t cd (;icr an 3\aum, aber fiirj ^ingc;

wiefen fct bocl^ wenigflcnö nocb auf bcn aUerlfcbjlen fingierten

25rief ocm 1. 3uni 1828 1), ber fo anmutig, fo einfach unb ]o

fchalFf)aft i\i, wie man if;n nur aHnifc()cn fann.

Da^ er nic^t über Unmittelbarfcit bed Sluebrucfö ocrfuge, foll

£eifen)i§ felber offen jugeftcbcn. 2Ba6 fogt er benn? ,/Iöenn ic^

an Dich fchrciben wiii fo wirb meine gan^e i£ee(e fo lebf^aft tci^

eö mir ein üerbru5lic()cr ©ebanfe ijl: wie ficf) bae a((ed abfuf;Ien

mu^ efie eö au^ bem ^^er^en in bcm Äopf unb auö bcm .^opfc

in iiic ^cber fomt/''^) T)aö ^ci^t boc(), jumat wenn man etwaö

poetifcf)e Ucbertreibung abriebt, mi}tt^ anbree a(6 „9)ieine (i'mpfins

bungen für Dicf) finb fo (ebf)aft, ta^ tk »Sprache ju arm i^, um

fie ganj wieber^ugeben/'' ©efeßt auc^ man bürfte bicfer (2'rfa^s

rung, bie wol^l jeber in ähnlicher Jage macf)t, für Jeifewiß eine

befonbcrc 2?ebeutung beimeffcn, fo braucht boch ein unzulänglicher

2(udbruc£ nocf) lange fein ^wangd; unb ^unftprobuft ju fein. Unb

au^ ber einen ^agebucl^dnoti^, bie bezeugt, ta^ bem ^Schreiber bic

3been für einen ^ricf fc(ion am läge v>orf)er gef'ommen feien, mit

5??. Oliebour ju fcl)lic^en, alle $^ricfe feien fo forgfaltig vorbereitet,

Daö ge^t unfreö ^"racl^tcnd nie unb nimmermehr an. Da mü^tc

man fich benn boc^ aucl) auf innere Kriterien jlü^en Fonnen. 3(lö

folc(>e fc(>eint 3)?. O^iebour bic üon ^iBcrnerS) angeführten ^l^arallelcn

jwifc^en bcn 25riefcn unb bcm ^uliuö von 2!arent anfe^cn ju

wollen. Olun, ocrfchicbene biefcr '^^arallclcn fonncn, wie wir glauben,

niii)t bafür gelten, ba iic betrcffcnben Stellen nur in einjelncn ^Borten

übcreinftimmcn. 5löcnn ScifewiB an ©opl^ic fchreibt: „Doch ich

»ergebe ba^ unter Deine Q^orjüge auch tie 23efc(^eibenl;eit gcJ^orf''^)

unb im Drama ber gürflt jum dr^bifchof fagt: „(2aecilien6 iungs

frdulicl)e ^cfcheiben^eit ifl: mir für allcö 5Sürgc^^, ober fpdtcr ju

(^accilie felbf^: „3cgt nod; Feine Srfldrung 5!}?dbc^en — ic^ wd^

1) @. 34. 2) (g. 15. 3) e. XLIIf. 4) e. 26.
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traö mir X^cinc iungfrdultchc S3cfc6ctbcnf;eit für eine geben mu^te^^,

xvo ifi fca irgcnt» n?clc^e innere 33ern)onbtfchoft? Unb faum bcffer

flef)t'ö mit ben Stellen ,,93erjcil)e mir, jurüeilen beud)t mir meine

Siebe fo fiorH, baö eö mir fckint fie müfte hie einjige in i^rer

3lrt fepn''^, \vat> mx in ben 95riefen^), unb „©ie finb mir über;

legen ^rinj — fo fiavt wax nie eine ^khc'^, voa^ wix im 3uliu6

tefen, Sine entfchiebene ^paxuikk jwifcl^cn Briefen unb Drama

ftnb bagegen bie £"rinnerungen Seifewi^enö an ta^ ^ufammenfein

mit <Bo)f>\)ic im ©arten beö £)nfel6 am 9?iorgen be6 erfj-en ,^uffeö 2)

unb tk Erinnerungen beö 3uliuö an bie feiigen ©tunben, bie er

mit 25(anca im ^itronenwd(b(()en »erlebt l^at. Slber reaö tragt

benn tk ©c^utb an biefer ^\ira((ele'? 2)o(t) nur ber Umfionb,

^a§ Seifen)iß unb »Sophie ficf; i^re ikhc eben im ©arten gefian;

ben r;aben. ©anj begreif(i((v »tienn ber S3rieffchreibcr ficb unb ber

©eliebten biefeö gro^e Ereignis il^reö Sebenö fomt allen 9^ebenum=

fidnben mit Ent^udPen im? (5)ebdcf)tniö jururfruft unb une ber J?e(b

feiner !Iragebie bie J^offnung auf ©ieberFcf^r folcb fcf^oner Slugen^

blirfe auöfpricbt. ©tdnbe alfo ber einfd;{dgige 58rief »rirflicl; unter

bem (Jinfluffe beö 3uliuö üon ^arent, fo nur unter einem mittel;

baren, benn bann mu^te eben Seifeiri^ fc^on hei ber SJerlobung

felbfi 5uliue' il'onne im 3itronenn)dlbc(>en im *£inne gel^abt l^aben.

Unb ta^ m6(l)te boc^ wo^I niemanb im (Jrnftc bel^aupten wollen,

^war für tk Dichtung wirfliebe (Situationen auöjunu^en ifi all;

gemeiner Diii;terbraucl;, bal}er aucf) bie ^eeinfluffung ber Äomobien;

axUit Seifewi^enö burc^ fein "Serbdltni^ ju Sopl^ie^), wenn aber

umgefekt ein Dicbter tie SlöirFlicl)Feit nad; «Situationen feiner

Dicl)tungen ju gcftalten ftrebtc, fo würbe mon il;n für ein £)pfer

beö @r6^enwal;n6 galten muffen, unb ©ro^enwa^n war ia^ le^te,

woran Seifewi^ litt.

Ob man nun aber bel^aupten ober ableugnen will, ta^ hie

23riefe an <Sopl)ie al6 Siebesbriefe 2lnfpru((> ouf $Seacl;tung l^aben,

foüiel mu§ jeber einräumen, ta^ biefe oon Dr «gcbiller auf fie

1) @. 26. 2) 3. 27.

3) e. Äutfcl;cra ®. 114 unb 53Z. O^tcbour a. a. D. B. 108 2lnm. 3.
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nn(^ea>anfctc ^Sc^ekfmung fceö^alb nic^t göti^ g(ürfh'(f; ifl, weil fic

fcineöiregö nur v»on ^kht ^nntdn. @ic cntf^oltcn yfcfmcf^r aucf;,

wie ja fcf^on t2(f)t((cr felbcr ongcbcutct ()at, eine 9?icngc f'ultur; unb

\iUxatmQc)(hui)tiui) fe^r n)crtyo((er ^OZittcilungen. X)Q^in gcf;6rcn

tic (^clcgcnth'ckn 2Ingabcn über baö gefe((ige ?eben in »ipannoüer

unb SrounfcI;ateic|/ taf;in tie 23ericf)te über bie 9\ci[e nacb Weimar

unb ®otf;a, bof;in laft not leaft bic ja^(rcic(;cn (^^araFterjciib-

nungcn. Dicfe erforbern noc^ ein eioineö 2Bort. t2ic Traben rudf;

f^altlofe SInerfennung c^cfunben unb lu'rbienen in ber Zat rDegen

if^rcr glanjenben '^oxm, iregen if;rcr pfi)c()olegifcbcn <5einf)eit, iregcn

ber üielen ebenfo tiefen xvk wiBigen 25enierfungen i^on nlfgcmeiner

©üttigfeif f)oi)c 23eit»unberung. 2(ber mein mu^ ficb bod) tauten fie

gonj f'ritifloß f;injuncbmen, junuit ?cit'en?il3 fefbfl baoor geirarnt

\)at 3m 25egriff mit ber *Sdn(berung feiner 23efannfen ju bes

ginnen fcbreibt er ber 95raut am 9. 3uli 1781 1): „X5u inu§t micl)

aber nicfjt unreit^t üerfie^en lüenn icb .Xiir vn'et yon if)ren gel)lern

fage, ta X)\v bie ^enntni^ berfelben grabe am nul5licf)|len feyn

Fan/' 3nfotgebcffen finb tvo^t einige ber ©efcbitberten, tk \f)m

nacb 25eruf unb 2(nfcbauungen irenig fi;mpatbifcb irarcn, reibt

fcf)Iecbt treggefemnien, ycr aHen ber 2)oniprebiger ^ebbcrfen unb

ber Jpofprcbiger 6cbu(j, beren ßbarafterifiifen fcbon mebr in baö

(Bchkt ber Äarrifatur faUen. 5?iiffen mocbten wir biefe freiließ

barum feineCMvegö. I5enn fie befunbcn befonberö unjweibeutig

bie entf(l)iebene 2(bneigung !^eifeun^cnö gegen ciUct^ ^(i)kkn unb

<Bä}mcki)ctn nach oben unb t^amit ben fiarf entit»ic!e(ten Unabs

J^ongigfcitC^finn, ber bem fc(>ücbternen unb befcbeibenen 9?canne au^

bem fefigegrunbetcn Sewu^tfein beö eignen SSerteö f(o^. Unb

trenn er fpdtcr beim -^erjoge ^art äBil^elm gerbinanb in größter

®unfi fianb, fo Traben neben feinen auögejeicbneten ©eifieögaben

ein gut S^eil baju auch fein 'unintereffiertee' 25ene^men, feine

aufredete jpaltung beigetragen, tk bem Surften tk ficberfie 23ürg;

fc^aft waren, t)a^ Seifewig nur um ber ©acben witfen axUiU.

1) @. 131.
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2l(ö einen ber 93cr^ugc tcr (^f;arQFterijlifcn cnra^ntcn nnr fcic

23ctonun9 te6 2n(gcmcinmcnfrf)tichen. X)aö bringt unö auf ben

ocr^altniöma^ig großen 9\cicl;tum ber Sci[en?igfc(>cn 33ricfe an (£en=

tenjen. d'ö fei gefltattet beren einige f)erauöju{)cben. ,,5ßir oer;

gc§en ben 3ßcf}rt üie(cr I!5inge burcl> tic ©ciro^nbcit biß ber 93er;

lü^ fie tajciret/'i) „©egcn reine grcunbfd^aft if> bie £)anf'barFcit

bccb nur eine intcrrc^irte, fc{)muBige ^tugenb/^^) ^^t)o c6 bet)

ber Sreunbfcl)aft auf eine 2Iebnticf)feit ber 6eele anfomt, fo bift

.Du (b. i. (2c).>f)ic) in großer ®cfat)r u>enig S'^<^iin^ff^}'^f^cn ju

macben. 3n biefcm ©tucfe finb iiic Seute von gewo^nlicbcn

@cl)(age weit be^er baran, wenn fic au6 bem g^nfier fpetjen fo

f^;ci)en fie it»ar;rfcf)einli(f; auf einem guten S^cnnb/'^) ,,^erfi(()C;

rungen ber Xreue finb ia tdngfi fo angcnebm nirf^t a(ö 93erficl)es

rungen ber Siebe/^*) ^^©(öube t)a^ id) eö ju fcbaßen wci§ ba§

Du Dein Vergnügen fo gro^niütl)ig meiner (5f)re aufo))fertefl,

5uma( ba 'Si)X 2Seiber iat^ fo gerne für ein Jpirngefpinfl Ijaltet,

tt»aö bocf) fo fef;r ein unrnic(;eö äBefen iftl^^^) ,,3cf) freue micf;

ta^ Du bie ®ro^c eineö 5}?anneö füllen fannft, hk meiflten

grauenjimmcr . . . i)(ihcn nur ©efüf)l für Sicbcn^n^urbigf'eit,

f)bd)^cnt> für 9\ccf)tfcr)affenf;eit/'*') ,/2i'enn ic(^ bebenf'c waö iebeö

yernunftigce 9?iab(f)en ta^ fic^ einem 5}ianne in bie 2(rme wirft,

Ü)Ut^ aufopfert, unb woiu fie fic^ oerbinblicf) mac^t, fo fcf)einen

mir bie ^flicbtcn eineö . . . 9}?anneß gegen eine . . . ^rau anwerft

Ui)wcv/^ '') //3d; . . . würbe nie ein eigentlicl)er Liebling eine6

gurfJen werben, ober auf ben fcf)limmfien §aU mirf; nur ici^u

entf(f;(ie^en weil eö nicl)t anberö fet)n fönte, unb tvtii ic^ wd^
t:a^ id) halt) auC> ber 5?iobe unb alfo balb in 9^ube Fommen

wurbe/^^) 2(uc^ wer etwa nic(^t mit aüem voKig übcreinftimmen

foUte, wirb bocf) jugeben muffen, ta^ in biefen 2(cu^crungcn

manc()e feine Beobachtung, yiel ©cift, viel wabre Sittlicbf'eit jlecf't.

freilief; ber gcif^reicbe 5?iann, ber Seifewig i|l, umfc()ifft mii)t

immer glüd lief) tic einem fo(c()en gefaf;rtic()e illippe. 3n bem S3e=

1) ®. 144. 2) e. 168. 3) @. 79, 4) @. 122. r,) g. n. fi) @. 69.

7) @. 157. H) e. 99.
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flrcben, ^Hottf;ci't unfc ©arüfntlicfifcit ju wcmieiben, anrt» er,

namcntlicf; in fccn fpdtcren Briefen, i)in unb ivicfccr ju geifltreicf)

unb baburcf) unflnr. Daö jeicit bcfonbcrö bcutHcf; bcr 25n'cf üom

13. 3rtnuor 1781')/ trenn jugkicl; bic fofitmre (£clb|ifntiE auö;

gefprod;cn it)irb: „(56 gcf;t unö gckf;rfcn 5}?anncrn oft fo, ta^

unö niemanb ücrficf;t, unb juweifcn . . . vcrflcf^cn xvix unö [clbfl:

t\ul)t/^ ilurjcr, aber nicl;t minbcr vicl)tig k^cicf^nct ©cpf^ie biefcn

SOJongct, inbem fte bcm 33raut{gam üor^alt, ta^ er 'juweiten ju wi^ig'

fei) 2). Diebebmgungölofe^yon alter Smpfinb(icl)fcit freie ^ufJimmung,

mit ber jener bcn ^abel f;innimmt, gereicht beibcn teilen jur (5f;re.

2(ber eben nur 'juireilen' geben bic 25ricfe ^u biefeni bleibet

3(nla§; im gonjen, barf man fagen, finb fic f(ar unb einfach in

if^rcm 3n^a(te wie in if)rer (Spracbc. Unb wie ber 3nf)a(t burct)

©arme bei? @efLil)(ö unb anmutige Saune gef;obcn wirb, fo bic

©pracbe burc^ 2(nfcl^autict;f'eit, burct; glijcfücl) gewallte ^Silber.

SDiefeß *^Mafl^ifc()e' in if)r l)at fc()on Dr ^ihiikx mit 9\ecl)t ge;

rü^mt. Unb wer, ber 25(ut unb !^eben in ber (£pra((>e fcbdßt,

foUtc fid; nicbt freuen, wenn ?cifewil5 von ber 'gewiffen betfens

ben '2ugenb'3) fpriitt, tic tat' weib(icf;c ®efd)te(ht ben gefallenen

@cf)wefltern gegenüber ju bcFunben pflege, ober oon ber t»orjug;

liefen Q)a^c <^opt)k »Sd^mibsi, 'über baö langweilige 23criccl?en bcr

crfJcn ^efanntfcbaft unücrmcrFt weg ju gtitfc^cn'^), wenn er ben

^ofprebiger *Scbu(j, bcr il^m je nac(> feinem 25efinben mef)r ober

weniger unangencl;m ifl, at6 'einen wirflieben 25aromcter feiner

®efunbl)cit'^) bcjeicl)net, wenn er @opf;ic barauf vorbereitet, ta^

fic ber iJomprebiger gebberfcn mit ben ^Sorten „Xpeil 3^nen

X^cuerftc greunbin^' 'falben' '5) wirb, ober wenn er il;r juruft:

„5[Bir mu^en bocl) bebeutenbe Seute fei)n iici^ eö in f^alb I5eutf(l;s

lanb fcl()ma^t wenn wir um? Fu^cnJ)'' 3n biefer 93ortiebe für eine

Fonfrete unb bejeicbnenbe 2lu6brucfs?wcifc liegt auch — jum 2etl

wenigl^cnö — bie drf'ldrung für tk vielen burcb iik Briefe jer;

1) e. 116 ff.
2) @. 123. 3) @. 140. 4) (g. 151. 5) e. 138. 6) e. 132.

7)_@. 106.
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fireuten Entlehnungen aus bcr 25ibe(, tic fcurcf^auö nic^t alö ein

frembeß, fonbern a(6 ein betebcnfceö Sfement empfunden werten.

25et tier auögcpragten Eigenart ter ^Briefe Seifewt^enei, fcie

mit eben nac^ i^ren jpau^jt'^ugen ju fenn5eicf)nen i^erfucbt ^aben,

war für ben 2(btrurf bip(omatif((ie ©enauigfeit jwiefacf) netig.

Olaturttcb in ten burcb bie neueren ^^ubh'faticnC^grunbfdBe unt> bie

berechtigten 2lnforberungen on bie ©erf?anbli(f)feit ber Sejrte ges

jogenen ©renjen. So ifl t)ic (ateinifcbe iScbrift auf tic fremb;

fprac()U'(()en Flamen unb 226rter befcbranFt, fo finb tie Slbfürjungen

fiidfcbweigenb aufgcl&jl unb nur hei ^eroollfianbigung oon ^Harnen

ecfige ^Kammern Derwenbet worben. X)ic ungemein ^dufig roeg;

getaffenen Umlautsijeicben in d, 6 unb ü finb burcf;treg gefegt;

bic^ nur hei ben .Kenjunftiv^en ju tun, wo e6 unbebingt

gefc(>ef)cn mu^te, ivdrc eine ^palb^eit gewefen. S)ie nact)

unfern 23egriffen un'^utdnglicbe Snterpunftion ift i>orficbtig t)er;

üo((f^dnbigt, auc^ t)ic unb ba gednbert. Jpieruber geben tic 2(n=

merfungen genaue 9\e(l^enfcl)aft/ nur tic hinter 25atierungen,9lamen6;

unterfcbriften unb yoUfianbigen @dßen nachgetragenen ^>unfte

aufju^dblen würbe für uberf(uffig gehalten. IDffenfunbigc ß(f}vcihi

unb S(üc^tigfeit6fef}(er b^ben 93erbefferung gefunbcn unb finb nur

ou6 ben O^oten ju erfeben. 2)agegcn warb an ben oerfcbiebenen

grainniatifc^en Eigenheiten beö (Sc^reiberö nicht gerührt. Seifewi^

fchreibt: 'ich werbe mein ^^roiect einen 5}cinifter entbecfen' (@. 97),

H(f) höbe ihn einen @ru§ aufgetragen' (@. 34), '9\ouffeau, ben

ich taufenb S^erbinblichf'eiten h^^^c' (*S. 51), 'ein (gehatten oon

etwaö O^iebrigen' (©. 8), 'ju ben richtigen SSerftanbc' (@. 33),

'in gewifen 23etrachte' (ig. 24), 'auf Deinen ^immer' (@. 15)

u. a, m. SInbrerfeitö finben wir aber aucl^: 'ouö bcm ^pcrjen in bem

^opf (ß. 15), ^ta^ 2)u eö an Deinem 50?unb an Deinem 23ufen

gebrückt f)attc^r (@.26), 'auf bem fchlimmftcn %aiV (®. 101) ufw.

Diefeß wunberlict)e Durcf)einanber üon fiarf'er unb fchwacher DeFli;

nation unb t>on Tiati^c unb Slffufatio burfte ber ^perauögeber um

fo weniger befeitigen, aU ©eiger biefetbe Erfcheinung — mit 2(uö;
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nol^mc bcr Datiyformen tm Slffufatty — bei Äarl ^Hpiltpp Wlotil^,

einem Sanfcömanne Seifevri^cnö, nacf^gewiefen ^ati).

^on ben unfrcr 23er6ffcntli(f)ung ficf;er nur jum SSortctle ges

retci;>cnt)cn bilMicr^en 23cigabcn braucfKn jirei blo^ gnnj furj er;

irdf)nt ju u^erfcen. Daö goffimile gibt fcen @. 178 f. abgefcrurften

23rief lüicbcr, ber namenttid; beC^f^alb jur 3\eprobuftion befiimmt

werben ifi, xvcii er unö nic(;t nur Seifewi^enö, fonbern auc^

(ccp^ienö jpanb 'ocx 2(ugcn fuf;rt; bn^ er bnnebcn auc^ burrf; feinen

frf;atf'f;often '^nl)a\t fiel} auöjeid^net, wirb n?of)l gern mit in ^auf

genommen werben. 2)nö original beö OleuJQf^röwunfc^^etvbeffen^lQcf;;

bilbung jwifckn ®. 114 unb 115 eingcl^eftet ifl^ liegt nccl; l;eute bem

23riefe üon O^eujal^r 1781 hzi unb erf;6l;t fo beffen 9\cij ungemein.

2Baö hie 23itbniffe anbelangt, fo ifl tiat> größere unb funflterifcl)

I^D^erfie^Kube beö Sic^terö fcl)on mef;rfacl; ücroffentlicl)t2). Daö

original, ein Oelgemalbe 3- S^, ^^cljrüberö, befißt graulein (Sophie

Jangerfelbt in ^raunfcl^weig; hie für unfre S3iebergabe benuBte

^^otograp^ie ^at Spv. 2lrc^iürat Dr Zimmermann in 2Bolfenbuttel

freunblicl)fl jur 53erfügung gefiellt. X)ic beiben Fleinen 23ilber

waren bislang unbef'annt. 3" ^^)^^^ Sluffinbung gab ben erflen

Slnflof ber ®unfc^, biefeö 5Sucblein wie mit bem 23ilbe Seife»

wi^enö, fo aucl; mit einem @opl)ienö fcl^müicfen ju fonnen. 3n

$5raunf(l;wcig war feinö nacl)juweifen, bagegen fanben fiel; ©puren,

bie nocl; Jpamburg beuteten. 93on ben beiben 25rübern <Sop^ien6

war ber jüngere, Subwig Srbewin, in feiner 93aterftabt geblieben

unb f)aüc ficb bort ju einem angefe^enen Kaufmann emporge;

arbeitet. Ungliicflicl;e 5[l?i^üerfianbniffe l^atten i^n feiner ©e^wefler

entfrembet, unb erfi nacl; Seifewi^' S^obe gelang eö feiner ^xaii

1) :t*cutfcf)e Siternturbcnfmatc bcg 18. u. 19. 3flf)r^. 23: Ülntcn Oictfer

von ^. ^i). 5}fori^, 1886, 6. XXVI.

2) «Bfll. ^. 5""'""'"'^»»^' 2Iu§füf)vimgcn über S.'ö 5Bt(bni§ im 'ji\i)xi\ b.

@efd)icl)tgv^crcing f. b. ."Öcrjoot. ^raunfd)Ui. 1905, @. 146. S.'ö Jagcbucfjgver.-

merfe über bie bort erträf)ntc ^au;cborf)'cl^c ^eidjnung i)at ber Unterjeicf;nete in

9u. 423 ber J8r)'d)at. ijanbcgjcitung vom 10. <Be\>t. 1906 mitgeteilt.
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Henriette geb. ©o^lcr fcie ©cfc^wiftcr wktct mtteinonbcr auö^ufof);

nen. /pcnricttenö 25riefe an @op^ie finb mit bcn übrigen Leifewitzia-

nis in fcie S5raunf((nretgcr (gtafctbibliot^Kf gelangt: fie jeugen oon

großer Jpevjcnögüte unb feinem Zahc fcer <£cr)rei6erin, finb für

unö aber in erfier Sinie n^egen i^rer tatfacf^Uct^en SIngaben öon

SBert^ beren einige aucf) von ^amitienbilbcrn reben. 3fm 26. Januar

1809 bericiitct bic ^Scbanigerin, fie T^abc i^or ein paar Sagen aus?

^annowr baö ilaminftüdf erl^aUen, baö (£opf)ie unb if;re beiben

23rüber qH ^inbcr barf!e((e, unb am 12. 5Jtarj beöfetben 3ö^rcö

eninU^nt fie, t^a^ fie alk ÜOcorgcn unter ©op^ienö 23i(bc früf;flü(fe.

Unb a(6 bann nac^iSop^ienöXobe bie3(njeiget>on einem ^Bermacf)tniffc

für if)ren S^ruber erfolgt war, baö biefem au^er anbern Srinne;

rungt^ftüdfen aucf; bas? ^i(b Seifeanßenö beflimmte, fcbrieb Jpenriette

@ei)ler am 24. ^önuar 1834 an bcn !Ief?amentö*:)o((f[recfer, ben

@ef;. ginanjrat Sangerfe(bt: ,/Sßenn t^a^ ^i\b meineß feetigen

©d)n?ager6 copirt if?, bitten wix 6ie lieber ^err Sin^ojf^tf) "nö

bicfeö mit ailm übrigen iSacf^en ju fenben. Seifewiß 23i(b foU

nun mieber neben bem 23ilbe feiner geliebten ©op^ie fangen,

irelcl)e6 feigen längere 3öl)re ein fleineö 2ßo^n3immer fd^mürft,

weld^eö fel;r üiele, unenblic^ liebe (Erinnerungen mir taglicl) in^

@ebad;tni^ ruft.'' 23ei biefem 23ricfe liegt ein Bettel ocn Sänger;

fclbtö S^ant^ bemjufolge tk ^enbung am 14. Wlai 1834 nad>

Jpamburg abging. Unter J?inwei6 auf alleö ha§ unb unter 53?it;

teilung ber Saaten, tk fid> in ben 25ricfen über tk ficben ^inbcr

beö @et)lerfd;en Sf;epaar6 fanben, hcit ber jperaut^geber .fperrn 2irc^i=

yar Dr 5]irrn^eim in .fpamburg, bort 91acl)forfd;ung nac^ t^en

enrdf^ntcn 23ilbern anjuficllen. ^Qiit überaus banf'enöwerter $Se;

reitwilligFeit unterzog fid) .^crr Dr 9]irrnl;eim biefer 5Diül)e unb

glürflicl)ern)eife nid)t obne S"rfolg. 3m 23efi^e öon ^rdulein £)lga ö.

Jpo§trup, einer (E'nfelin von Subang Srbeatinö dltefter !Iod;ter, ent;

hcdtc er bk beiben SDiiniaturportrdtö, bk mit gütiger S'rlaubniö

ber genannten 2)ame in etn?aö (i>on 41/2 «uf 6
1/2 cm Sdngens

burd;meffcr) vergrößerten SieprobuFtionen ^ier t>eroffentlid;t finb.

S)ie innere 33ered;tigung baju mod;te einer ober ber anbre au^
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mcl^reren ©runfccn befivcitcn. ßrjicnö nomticf;: auf tev 9\ucffeite

fceö mannlic()en ^^ortrdtö iid)t ücrmcrf't „SuHuö üon Scifcvüi^

t 1806^', ouf ber fceö ircib(i'(()cn ,/^rau von Scifevriß geb. Kepler

t 1832'^ Xpi'er ift ntfo fcer 0]amc tcö Dicf;tcrö mit bcm feineö

berühmten X5röma6 vermengt, nuf^crbcm ifi ta^ 3:obc6jaf;r feiner

grau falfd; angegeben — 1832 ftatt 1833 —, jwei geljler, bie ben

urfunbh'd}en ißert jener 2}ermerFe in ctwai beeinträchtigen f6nnten.

^iüeitenö: tat' mänuiid)c Silbniö ift faum ia^ von Sangerfelbt nacf;

Hamburg gefd)irftc, worin nacf) Sage ber X)inge unb ben freilief; wenig

flaren SBorten jpcnricttcnö eine ^opic beö *>2cf)rüberfc(H'n 23i(beC^ ju

vermuten fein burfte, üielmef^r ift eö altem 2(nfc(;eine nacf; jur felben

3eit unb üon bemfelben SJJater wie ta^ aieiblic(;e 35ilbnij? gefcf)affen

worben. X)(i^ jeboct; hk @ei;lerö in Hamburg oufjer bem i^nen

üon ©op^ie vermachten nocf; ein anbreö 33ilb von Seifewi^ gel^abt

f;dtten, f'onnte nad; ben angefüf;rten S5ricffte((en immerl)in bcjircifclt

werben. Srittenö aber: baö fieinere unb ha^ grt^cre 5Si(b wetc(;en

— auf ben erften 23(idf wenigfiene — fo fiarf von einanber ah, iia^

v>iel(eic()t mancl)er bel)aupten wirb, fie fiedten jwei öerfcf)iebene ^^er=

fönen bar b. f;. mit anbern SBorten, ber ©egenftanb beö fleinern

fei gar nic^t Seifewig. 3nbeö taffen fic^ bocl^ anbrerfeitö gewiffe

5[)?omente ber Uebereinfiimmung nicl)t von ber Jpanb weifen: beibe

33i(ber jeigen einen frf;mdcl)tigen 5?(ann mit langem, fcl)malem ©es

ficl)te, ^o^er @tirn, fingen Singen, geftrecfter 9kfe, ctwa^ aufges

worfenen Sippen, unb tk nkl)t befireitbaren betrdcl^tlic^en Unter;

fcl;iebe erfldren fiel) üielleicl)t aut> ben febr Derfcl)icbenen gd^igfeiten

ber bcibcn 9?ialcr, aucl; aus? ttn vcrfcljiebcnen diitfiel^ungöjeiten

ibrer ©c^opfungen. ©obann ober f'ann bie gamilienuberlieferung,

tk mit $8eftimmtbeit bie 5}?iniaturportrdt6 alö hk Seifewigenö unb

feiner ©opbie be5eicl)net, nic^t cinfacl; iiber ^orb geworfen werben.

XJeßl^olb war ben beiben 58ilbrf;en troß allen ^^tjeifeln ^ier 2luf;

nabme ju gewdl)ren. @c^6n finb fie freilief; nicl;t, unb ba unö

für @opl)ienö ^ilb ein gleicl^eö Äorreftiö feblt, wie wir e6 für

ta^ ibreö 9}?anneö in bem <Scl;roberfcl)en ©emdlbe befigen, fo oers

bient felbft ha^ wenige 25eac^tung, wa^ Dr ©exilier — »ermut;
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ikf) iioii) auf ©runti jui^erloffigcr Äunfce, &enn er wav fc^on 26

Solare aUf aU *2opf;ie f?arb — über it)X Sleu^creö fagt. Sin 3"9

oon mc{an((30lifcf)cr äBc^mut f;abc if)rem biö jum Slofcc fcfjoncn

Qlntli^ einen eicjentümlicf^en Räuber üctiiefjcn, unb fcie blenbenfce

SJei^e ber jpout f)abe ju bem fcI)rcarjgc(orftcn Spaax unb ben

bunf'eln 2(ugen in überra[cJ)enbem ©egenfal^e gejTanben.

^um <S(()lufTe bicfer einleitcnben ^SemerFungcn [ei aufricf)ti9er

DonE a(kn benen gefagt, bie baö ^wf^^inbeFommen ber Qluögobe

auf irgenb eine 2Seife geferbert f;abcn. 3(u§ev S^^ulein o. S^o^^

trup unb ben g{cic{}fa((ö fc^on genannten sperren f)aben befonbern

3(nfprud) barauf Xpr. ^reiöbireftor d. Sangerfetbt in ^raunfcf;weig,

ber freunbli(l)fl tk ^enu^ung einer ölten gamiUenbibet mit rei(()en,

üon Seifewi^' ®ro§üater Slnt^ont) v>. b. ^SeeFen begonnenen d'in;

tragungen gcjltattete, S^x. X6d;terfcf;u(bireFtor DtiUx Ulrid; in Jpans

nooer^ ber über einjelne ^ann6t>erfct)e ^Vrfonen unb S)ert(ic^Feiten

2(ufFlürung gab unb i)k £cifen)i6 betreffenben *2tetfen au6 bem

im iBefißc ber gamilie 5?cejcr befinblid^en 23riefired;fe( Soieö unb

Suife 5i}iejer6 mitteilte, enblic^ S^x. Dr €. ©c^ubbeFopf in Sßeimar,

ber otö <SeFretdr ber (^efcllfc^aft ber 23ibliopl;ilen bem ©ebanFen

biefer Seifewii^e^rung jur ^I^ernjirFlici^ung t>er^olfen, ben Xperauögeber

mit feinem füate unterflugt unb für eine n?urbige 2Iu6ffattung

beß 95uc^cö geforgt ^at. X^anFbar enraf^nt fei auc^ ha^ (Entgegen;

Fommen ber Subecfer (ctabtbibliot^eF unb ber ©iener Unioerfitdtös

bibliot^eF, t>on benen jene ben Qlltonaer Steicböpojltreuter (f. @. 209),

biefe tk ffiiener 9\ealjeitung (f. @. 226) ju bequemer ^enu^ung

nac^ 95raunfc^n?eig überfanbte. WIoqc fo öielfeitige 9}?itn)irFung

i^ren So^n barin finben, ta^ Seifen?i^enö 25riefe rec^t eifrig unb mit

ber i^nen gebuf;renben l^erjlic^en Xeilnaf;me gelcfen werben.

«raunfc^weig, im SFtober 1906. Dr j?. 9}?acf.

. «.^55= »
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Seiferoi^ an Sophie Schier





1.

[jpcinnoycr] ^m^tagö fcen 24 «Dctobev [1777].

Ungeachtet X)n mic^) d)x a(e tiefen 23rief fe^en irtrf! fo mu^

ut) toih t)mtc an Did; fcf)veiben. 5?ieine iSeele tfi fo wii i^on

Dir taf; mir t)at> btof^e Senfcn an X^kf) — eine mir fo gen^ofjn;

tiefte ®a((;c! — ni(l:>t genng ift. Da6 S3(att fcaö icf) ie^t v»or mir

I;abe, tcr 23ucf)flabe ben Ul) ieöt fc(n-cibe irirb fiel) in Deinen

Slugen fpiegeln — (£opl;ie baö ifl für (;eute baö größte ®(ucf für

mki) ha wir f;eutc nicf)t nof^er jufammenfommen fonnen.

3c^ muf5 Dir geflebcn 59?abc^en ba^ Uh X)id) iel3t mcf;r liebe

a(ö bamalsi ivie ul) eö Dir jum erflenmale fngte. Deine jitternben

Jpanbe f;ie(t unb ben erften bebeutenten Äu§ a,ah', md)v aU wie

Ui) weber mir norf; einen (ebenbigen fOienfc^en jugetrauet fjQtte.

Du fagft ba5 Du nic^^t nuC^brücfen fontcfr, \vat> Du für micl)

füf;{tert/ aucb mir ift bie @pra(()e ju arm, unb e6 foUte mir (eib

fepn n?enn fie ba6 nicht irare eö anire ein '^dd)m bo^ viele Seute

fo febr geliebt l;dtten al6 nn'r. Unb \va^ liegt baran? /pole ber

J^enFer alle (£prac()en nnr yerflcbcn un6 bocb.

Du nennff micl) dngel — icb yerficbre Diel; ia'j^ kt) tat» nki)t

werben mocbte n^enn Tiu ein 9?ienfcl; bliebefi, n^eil kt) Diel) r\ki)t

md)v fo lieben fönte alö kht. Spalte baö üor tvortlicb irabr 25ef}e!

X>ü ivürbeft micl) bclcibigcn trenn Du nur glauben fonteft baö ic^

Dir eine ©alanteric fagcn »rollte. 5}ieine ^khc braucht fo a^enig

©alanterie al6 Du 3u»velen.
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Uefcerjeuge Dicf; fef^ ba^ bieö ewig meine ©cfinnungen fepn

werben. 9]ic()t6 fotl fie üerdnfccvn ntd;t bie größten 9\eije eineö

anbern 2öeifceö, noc^ hie grcften ©lücföguter; wcber S'ngcl nocfe

gurftent^um. Sret)lic^ werbe ut) nicf)t immer fo feurig benfen

atö biefen Stbenb; ki) erhole mid; juweüen »on biefer *5(f)WQrs

meret) in ber warmflen gr^un^ifd^aft für I)ic^; unb Du ^aj!

SReijc unb latente für bet)be; aUein [otcf)e SIbenbe wie biefer

werben immer unb oft wiberfommen.

<Sonnafcenbö ben 25 Cctober.

Du fagtefl mir einmn^l fclbft, ta^ ber Sntf^ufiasmuö unfrer

Seibenfd;aft ju ^cftig fet; otö ta% er immer bauern fente. 2Benn

baö aucf) wa^r wore fo fef;e id) boc^ nicf)t ein warum wir unö

ju oft baron erinnern, unb unö öieleid^t einen ^errlic^en Stugens

b(i(f weniger mctcl)en fo((tcn. Dorf irf; mid; eineö icßigen ©lücfö

nicl)t freuen weil oieieic^t eine 3eit fommen wirb wo iclf) eß nic^t

werbe genießen tonnen? ift e6 beöwegen für bicfe 5!}?inute fein

(5)(ürf? 3m ^'^tter werbe ici) gewi^ nicf)t fo gefc^winb ge^en alö

ie^t; aber foH id; beöwegen in biefem meinem 26f}en ijö^rc f(t)on

fc^lcicfjen?

2(nein iif) glaube auc^ ©rünbe ju l^aben ouß benen ici}

Dir öerfpre(f)en Fan, ia^ meine Siebe bauer^after fetjn wirb

aU bic gew6f)nlid;en. Du fonteft mic^ fret)lic() fragen wo^er

ic^ tic^ xvei^ wenn ic^ nie geliebt l^abe; unb wenn ba^ ber %aii

wdre fo ift hie 'Sacl;e nocl; fd;limmer weil biefe erfte Siebe ouf«

gel)6rt l;at.

SSillfi: Du mir ein bi^^gcn ßiitelfeit üerjeil^en meine ^effe —
weil iii} üon ic^er ein fejier treuer j^reunb gewefen bin fo glaube

ic^ aucl^ Dir auf immer für mein jperj bürgen in fonnen, 3c^

^abe einen großen X()eil meinc6 (Stol^eö in ber Dauer unb (gtdrfe

meiner §reunbfcl;aften gefeilt unb ici) bin bet)na^e öon Feiner ^eitc

fjzx mit meinem 5Setragen fo jufrieben al6 oon biefer. 3cl) i)Qht
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bei; fcem (£torfpfert)c ^erbinbungcn cvvki}tct fctc — wenn ©ott

mid) fo lange (eben ta^t — fiel) mit fcer ^rucfe nocf; ni((;t enbigcn

foHen.

3cf) f)obe mic^ tiefe ZaQC l)(vtüV(t) \>kl mit Deiner ©efunbf;eit

befd;Qfti9et. Sei; fflge Sir nicl)t »raö ich tobci; empfunden l)(ihc,

(5ö würbe auf X)i(f} jurüd wirf'en wenn X)ü wu^tefl wie id; babet)

gelitten 'i)aU,

X)a 1)1 nun bet)naf;e an'fccr ein 93ogen üoK unb eö femt mir

oor aU wenn ni(l)tö barauf fiünbe. 5?ian wirft uni? verliebten

£euten immer ycr ba^ wir fo weitlduftig fcl)ricben, aber man

bebenFt nicl^t wa^ wir un6 alleö ju fagen f;aben. 3uf^ fo mt
iene grau fagte fte fprecl^en immer yon v>ielem XrinFen, ober nie

oon oielem Surfie.

Unterbe^en mü^cn wir unfrer lieben 9}?üller fe^r yiel X^ant

wi^cn, i^a^ fie unferm Sßefen fo gebulbig juficbt. ß'in Umgang

mk ber unfrige ijt jwar für tic 3ntcrre§irten iia^ angcne^mfte;

aber für tat^ ganje übrige menfcl)licl)e @efcl)lecl)t baö ldppifcl)fte

oon ber ^^dt. Unfre greunbinn mu^ fe^r viel ©üte v^or unö

l^aben, unfre 3:dnbelct)cn mögen ibr nun wirFlicf» angenel^m fei)n,

ober fie mag unC^ nur blo^ nacl)fel)en — greplic^ nimt man

£euten, einen fo jdrtlicl^en Umgang für Beugen, groftent^eilö mit

beöwegen übel weil man üorausfe^t ta^ fie fonft ^dt baju bdtten —
unb ta^ ifl ia ber Umfianb bet; un^ nic(>t.

X)ü fagf^ wir Fönten i^r oieleicl;t unfre SanFbarFeit burc^

i^ren Slufentl)alt bct) unö tl^dtiger bewcifen. 3(^ üerftebe baö

nicl)t. (Jntfc^lic§t fie fiel; bei; unö 5U wohnen; fo tfl baö eine

neue ©Ute. 3cl^ fel^e wol^t ein wie wir baburc^ tiefer in t^re

©c^ulb aber nicl;t xvk wir l}erau6 Fommen.

Seifewi^.



s

2.

[JpQnnoycr] tcn 2 9]o*oembcr [1777].

^C a" ^^^^ ^" meinen 25nefcn feiten etwa^ neueö finben; c6 i]i

(^J immer ter alte Xe.rt ,,ic]f) liebe 2!ic^ »£op()ic^^ luorüber icf;>

fceö Sa^rö jn^et; unb funfjig ma^l prebige. 3}tan mu^ freilief;

öom Metier fepn ia^ f;ei|t fo lieben wie irir lieben, um eins

jufef^en ta^ man unenbli(l;e ma^l baoon rebcn Fan o^ne ia^ e6

genug fet;! um ju begreifen ia^ man nie ber unnü^en 5i)iul;e

überbru^ig n?irb feine (Jmpfinbungen mit ® orten auC^jubrucfen;

aber biefc 9?tuf;e ifi fo fu^ unb felb)l if;re lUr5uldnglicl)feit \\i

nic^t abfil)rerfenb ba fie nki)t ber SOiaasftab ift nacl) ber n^ir unfre

Oleigungen gegen einanber abme^cn. £)er liegt in unferm eignen

25ufen, — Sc^ fc^d^e Steine ^kU gegen micl^ r\ut)t nacl; Steinen

^IBorten fonbern nac^ ber feurigen, treuen Seibenf(I;aft gegen Diel;

bic i(l) in meinem ^erjen ful)le.

Unb n?ie follte eö mir ie an 5?iaterie fehlen ba ic^ aüe^ »raö ba

ift, in ben Umfang unfers $Sunbni^e6 jie^e. 3"(^ yerficl;re Xiicl)

ia^ mir ie^t feine (Eacl;e auffto^t, cf;ne ia^ nicbt mein erfter

©ebanfe fet)n follte rcaö l)at fie für 2?ejic^ung auf *2opbien? wirb

fie micl) il;r nd^er bringen? fan ic^ nic^t il)r 33ergnugen i^re

9\u^e baburc^ beforbern? — SQieine Sinbilbung i)l babei; fo poetifd;

ia^ ki) ik entfernteften 9?icglic^Feiten iaiu auffu(l)e unb irie T:ü

Uki}t benfen Fanft immer finbe — O n?aö iflt eö fcl)on für ein

gro^eö 33ergnijgen einen UnbeFanten glücFlicl) ju mac]()en, unb

nun gor bie tk man mcl)r alö fiel) felbfl liebt. 5Qidbcl;cn waö

banFe ic^ Dir fc^on für feelige igtunben tk kf} mir mit ^it)xväxi

merepen in tk SuFunft oertrdumt i)Qhc.

3um 2:ei)fpiel wie icl; in allem Sejic^ung auf Dic^ fuc^ie —
i(l; l;abe lange nicl)t an ?Oiillcr gef(l)ricben ki) werbe eö aber

ndcl)fi^en6 tl)un, weil if() eö ol^ne UnbanFbarFeit nic^t la^en Fan

bo Dir fein (giegwart einige ongene^me «ctunbcn gema(l;t f)at.
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9}icin <^(i)\vaQ€V fc^icft mir l^cutc einen ^^rief üon einen fcafigen

(ont»f(()Qftlicf}en 33efcicnten worin tic SSorte ftci^cn

,,id} mu^e reulTiren ober bie 33orfic^t niu^c ein gegenfeitigeö

SBunfcer t^un'^

ic^ f;abe aber nocf) immer ^ebenfticfjfeiten unb id) trünfc^te bQ§

r>u £?i(^ öuf einen ungliicflichen Sluögong vorbereitetefi.

Sophie fcaö €:c(nd'fa( f'an mir noch yiel S3üfeö jufügen unb icf>

bleibe norf; immer fein *£d;u(bner weit ee mir X)icf) gob.

Seifewi^.

Sen 5D?orgen ^aben mir 93cfucf)e »erborbcn brum Fan kt) nur

fo wenig fngen. 2Benn id) 2)icl) nur l;eute 2(benb fc^c!

3.

[Xpannoöer] ©onnabenbß ben 8ten üloöember [1777].

/2^6 foKte mir fef)r Uit> t^un mein befiel, ewig geliebteö 9??Qbc^en,

^^ ivenn 25u nicl;t ctxvat» v»on bem Sn^alte biefeö 58riefe6 [c^on

wu^tejl-/ if;n mit ber warmen (Erwartung yon *I5crgnugen an ju

lefen fingefi, wie meine übrigen Billette — 25u würbeft X>id) auf

eine üerbrieslicJ)e 2(rt betrogen finben inbcm id) X)iv eine ^\a(t}xid)t

fc^reibe, t^ic X^id) notf;wenbig betrüben muf.

3c^ f;abe tie unangenef^me »Satiöfaction gef;abt tiefer in t)ie

SSerfa^ung S'ureö Jfpaufeö einjufe^en ait^ Du unb unfre greunbin —
5Ö3ie ic^ gefiern SOh'ttag ju dmt) Fomme, begegnet mir ber Sincle

in ber ©tubent^üre, unb ia^t micb mit ber Xante altein. ^lact)

ben gewüf;nlirf;en (Komplimenten fing fie fo gteic^ an ,/^p6ren »Sie

ic^ ^ahc 3^nen etwaö ju fagen, wenn *Eie i)ie ^a(t)c nod) gef;eim

l^alten woUen — wie fie benn nocf; nic^t beclarirt werben mu^
— fo müfen »Sie md)t fo oft f;inauf gef;en'^

5}iein S"ntfcl)(u^ war fc()on gefaxt.

X^ie Urfac^e biefer (irEldrung war foigenbe, weii id) gefiern

ttwat' fpdt fomme fo fragt fie wo id) bliebe unb ber 58ebiente

antwortet \?on ungefähr icf; wdre iMe(eicI}t fcf)on oben,
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3cl^ antwortete nid)tö 0(6 fcn§ kf) mir tiiefe 25efuc^e um beflo

mef)r ertaubet gehalten ^atte weil iä) wUidjt in fe{)r Furjer '^cit

oon t)icr mu^te unb enbigte ben Diöcurö gemein fc^aftlid; mit i^r

burcl; einicic allgemeine 21nmerfungen über fcie Un^erfc^amt^eit ber

25ebientcn, ungeacl;tet kf) immer 3cf)n gegen Sinö wetten wollte

i>a^ ber Äerl nic^tß weiter tad)tc, aU er fagte.

2)a T)u meine belicate 2)cnf'ungöart über bicfen ^unct Fcnnefl

fo wirfl Du leicl;t cinfel;cn ha^ Uf) meine 25efucbc inöfunftige

ganj cinftellen werbe, weil icb \ic naci) einer folc^en Srf'Ukung

ol^ne 9liebertrdcl)tigfeit nicl)t fortfe^cn Fan, unb ju bem ^^rcife Faufe

tcl; t)at un[cl;dgbarfte 23ergnügcn nicl)t, unb am allerwcnigflen

biefeö. ^ci) würbe baburd; chva^ begeben wa^ 2)eineö (l)cliebten

unwurbig wäre, noc^ baju in einer «Saci^e tk mit unfrer ^khc in

SJerbinbung fie^t; unb alleC^ \va^ nur ein ©chatten bai'^on ift, i^

mir fo l^eilig fo wel^rt, ta^ mir barin amt) fc^on ein ©c^otten

^on ctxva^ Oliebrigen unenblid; juwiber ifl-. Ueberbem mu^ id;

Dir gef^eben ta^ eine fold;e 5wet)te äöeifung mid; auf baö empfinb;

lid^fte FrdnFen unb auf ta^ duferfle onfbringen würbe unb ein

®inF wdrc baju binreid;enb, wenn man mic^ einmal miötrauifc^

gemad)t bat, fo wirb mir fogleid) alleö üerbdcbtig.

SO^an Fönte üieleid;t fagen id) mod)te mid; nacb ben ©orten

biefer (Erinnerung richten unb feltner qU fonf^ Fommen — allein

ta^ ifl mit meinem ©tol^e, meinem ^I5ergnügen unb meiner greps

beit ganj unoertrdglid;. 3cb würbe mir yorFommen wk ein i^er;

armter 9\eid?er ber ießt Sllmofen genießen follte. Ubcrbem Fönte

tc^ aucb ali?benn nod; ju yiel Fommen. ®enn ic^ alsbenn auc^

nacb J?einrid) ^pUnFenö Delicate^e nid}t ju oft Fdme, wer ijt mir

für bie feinen Smpfinbungcn ber Äüd;enmagb 5Sürge?

21rmeö 50idbcben icb mac^e Dir wiber meinen Sffiillen gewi^

einen t)erbricölid;en 21benb aber id) mu^te Dir boc^ meinen Q:nU

fd;lu^ unb meine ©rünbe t^u beFant machen.

21ber oieleicbt ift bie <Bad}c fo fd}limm nicbt al6 fie fcl;eint.

^ein Sntfdlu^ wirb nur fo lange baucrn als meine ißige Sage.

Stlnbert fid; hie fo werbe icb »i^'* offentlicb bie (Jrlaubni^ auöbitten
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X)ui) fo oft ju fernen aU cö mir gut fcf)cint. Unb Ut) ^offe

mon wirb mir bic nic()t ücrfagcn wenn man 9\u(ffic()t auf bic

^urje bcr $cit nimt bie ic(; a(6benn f^icr noc() jubringen werbe

unb weil unfer S5erfJdnbni^ bann nicf;t me^r fo gefximni§oof(

aU eine 5?erfcf;worung bef;anbelt ju werben brandet. — Senfe

oucf; nic(>t fo üicl an hie glu(f(ic(^en 2(benbc bic wir f)dttcn gc;

niesen f'onnen, a(ö an tie wir gcnoj^cn f;aben. — Überlege t^a^

wir oie(ei(f;t fcf)on Idngft Ratten getrennt fepn f'onnen — ta^ ol)m

bie ©Ute unfrcr lieben ^Oiüller an einen folcben Umgang nicbt ju

gebenfen gewefen wäre — bci^ ficb meine Umftdnbe oieleicbt nocl;

öor fünftigen Sonnerftag dnbern fonnen — ha^ unö ami) auf

bem fc^limmflen ^ail unfer 23riefwe(()fel Uciht.

Unb nun genug — in meinem 23riefe tcn 2)u 5}iorgen bes

fomfl fein SSort mef;r ba^on. 3(1; bin neugierig ob man Dir

m(i)t^ gcfogt f)at

?Üccin befiel 5??dbcl)en kt^ct^ jpinberni^ macbt Diel; mir t^eurer.

Unfre ikhc i\i cm^ \va^ tl;utö ta^ wir uns baö in ein paar

5Ö3oc(;en nicl;t münblid; üerfic()ern fonnen?

3(^ bin — mit jpeinric^ ^pti^fenC^ drlaubni^ — ganj unb

ewig ber Deinige

Seifewig.

4.

[^annooer] (Sonntagö ben 9ten D^ooember [1777].

^^\u fannft faum glauben befie^ befie 'Bo^l)k^ mc begierig kt}

c^J auf Deine 25riefe bin. 3cl> wollte ta^ Du micl; cinma^l

fie fonteji lefen fel;en; benn kt) genieße fie auf mcl;r alö eine 21rt.

Slnfangö burc^laufe ki) fie mit ber ^peiöl;ungrigfeit eineö <S(f)nitterö;

aber al6benn fege ki) micb mit ber prüfenben 21ufmerffamfeit eineö

feinen (i"^erö l)in um mir aml) nki)t bk geringfte «£c(>6n^eit ents

wifc^en ju (a^cn. Unb nod) immer l^abe ki) Diel; jum 23ortl;eil

Deineö ^opfeö unb Deineß ^perjenß tiefer barauß fennen lernen.

Sßie angenehm l;afi l^u mki) (Untergängen liebeö 5?idbcl)en — wk
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k\) anfing T)id) ju liekn fo ^attc id; frci)lic^ füt Dicf) im ©anjcn

fcic größte Jpoc(;o(^tung, allein irf;> recl[)ncte borf; auf manchen geiler

bcr 5?icnf(()lic^fcit unb bcr 5lBciblicI)f'cit — blitftc fur(I)tfam auf

iiic ©teilen Xseines (il;aracterö l^in wo ki) fo chvat> üermut^ete

unb fanb fo »tele 93oll!ommen^eiten alc^ ki) ^Dtangel befürchtet

l;atte. 3cl; fagtc Dir öcrigen Sonntag ctivaö al;nlicl)eö, bem;

ungeacl)tet ift bie S?cirterfung l;cutc auf gcivi^e 31rt neu, ba ki)

btefe SEod^e, unb aucl) auö 25einem ^crrUd}en Briefe oom oorigen

©onntage neue angenehme (Jntbecfungen i^cn bicfer ©attung gcs

m(i(i)t l;a6e.

&üUti 5}cdbcl^en eben ha ki) biefeö fcljreibe finb wir lieber

unter einem 25a(l;e jufammen unb ta^ l;ilft unö n)iber eben fo

wenig alö wenn wir in einem ©rabe jufammen lagen — o^ne

einen ^u^, ein ®ort, einen 251irf worauf k^t unfer ganjer

pcrfonlidier Umgang jufammcn gefd;moljen ifl, Sod; nid)tö ha:

üon. S^cütc biflt 2)u fo gar in bcm ^^i^ii^ci* vooxin ki) fo lange

gewof;nt i)ai:ic wo id; mid; fo mand;e *Stunbe mit Sir befcl)dftigte

unb ben ^'ntfd^lu^ Dki) ju lieben fa^te.

3d) würbe mic^ fe^r irren wenn 5)u nic(>t biefen Olac^mittag

'okl an mid) gebad;t, mid; an iebem ©rte in biefem ^immer gefe^en

^dttefi.

9Sillfi Du mir eine Slnmerf'ung erlauben 23ef^e ol^ne mid) wk
öorbem unter ber ©eflalt eineö ©d^ulmeifl^erö ju feigen? Wlki)

bdud)t Du üermcibej^ mki) in Gegenwart meiner gamilie ju fe^r.

— Du mad;f^ in ber Zi)at ben beuten ein übleö Kompliment

wenn Du il^ncn nicbt jutraucfl ha^ fie jiolj auf X^ki) werben

konnten; unb yon ber anbern ecite errcid^ft Du Deinen ^wed

nid;t, wenn Du mit 351icfcn unb (Komplimenten fo dngfllid; um
mid; weggc^ft. 21uö Deinen ^Betragen gegen mid; fan man nur

jwet)erlei) fd;lie^en entweber ha^ Du mid> v>on ^per^en liebeft, ober

üon jperjen 'ocxaii)tc^. Vorauf mei)nft I)u ha^ meine 23erwanbten

ratzen werben? Du wei^t nun frei;li((> ha^ mir eö einerlei) ift

ma^ hk icutc benfen, allein wenn Du einmal)l einen 3Bunfcl) i)a\i

fo wollte id; aud; ba^ Du il;n erreicbtcft; aud; bin ki) gefiern
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njic Du iüirjl: 6emerFt ^aben gonj in I)cine 3bccn ^incin gegangen.

9]o(f> einmal)! »crjcif^c mir meine ^öeiö^eit.

?i3e(tf;ufen ^at micf; um eine gute (gtuntc gebrad;t; es ifi fpdt.

3c^ umarme X)uf} — ad) nur in ©ebanfen!

Seifeiriig.

5.

[Jpannoüer] »Sonntagö fcen 16ten Oloüember 1777.

^^ci^ fing [d;on ju 2(nfang tiefer ^23ocl)e einen weitlauftigen 5Srief

/%• on Sicf; an weil er aber fo jiemlicf) in nteincm Xon üom

tjorigen (Sonnabenb fiel, unb £)ir fcer fein 23ergnugen niac()te fo

l^abe icf; baö ^^apier eben üerbrant, ob 2:n gieicl; auf fcie 2(rt

^eute nur ivenige ^^iien üon mir erf;a(ten aMrjl: — 9]ur etiraö

barauö weit e6 Sejie^ung auf I^einen ^^rief i^on üoriger SBoc^e ^at,

^0 traurig mir auc() a((eö a^ar a^aö X'u mir bamalö fagtcft

fo war mir boct) nicl)tö empfintlicf^er a(ö eben baö a)a6 £!u in

einer ganj antern 2(bfict)t gefd;rieben ^atteft. 3d? mepne tie 'Buik

üom 2!)onncrftage wo X^u tie Se^nfucf)t fc(;ilterft mit tcr I^u

micl^ errcartetefi^. X)ü fanfi: faum glauben wie atebc mir taö t^at.

3)cir teuc()t für ietcö nicl)t ganj ücrwabrlcfeteö Jperj fint immer

getüufc^te Jpofnungen unt \?ereitelte freuten ein t)h(t)fi nieter;

f(l;lagenter SInblirf. Unt nun gar a^enn tiefe Dinge eö felbj^ —
oter a>aö unentlic^ mef;r ift feinen ©eliebten angelten.

/pingegen mu^t Du mir meine iSenterbarfeit i^erjei^en, wenn

eben in ter traurigen Jpalfte ein 3ug irar ter mir unentlicl) üiel

SJergnugen macf;te — ß;ö gereid^t Dir fcf;r jur Sl^re ta^ Du
mic^ nicl;t batefit a»itcrjuf'ommen ta Du glaubteft ta^ iit) beleitigt

fet). ©laube ta^ icb eö ju fcbaßen irei^ ta^ Du Dein 2}ergnugen

fo gro^mülbig meiner (Jl;re aufcpfertefl, jumal ta 3f)r SiViber tas?

fo gerne für ein Jipirngcfpinfl l^altet, aas tod; fo febr ein airf;

lic^eö ^iBefen ifi! Muntert 5^at(l;en6 oon ter gea6f;n(icl;en ©at=

tung tie mid) nicl^t l^alb fo fcf;r geliebt biitten alö Du aürten

miit) in Deiner Stelle, gebeten l)aben tie (Sac^e fo genau nicl;t ju
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nehmen; micf> in bic ^cit ju fdu'den unt» fo oft ju fommen otö

mon c0 mir erlauben wüvtc.

@cI)on am iÜZittiüoc^^en fagtc mir fcie Santo icl^ moefite nur

tüiber ju £ucf; gef;en aber erft unten üorfommen — fie füV(i}UU

fo fel^r man mod}te glauben baf man Dicf> mir aufbringen rvoiltc,

^(t) antwortete, iie «Sache ^dtte fo ganj unb gar feine QSal^r;

fc^einlicbFeit. X^n anireft nic(;t baö 5?idbcben baö man aufzubringen

brauchte, ber OnFet nicf)t ber 5}?ann ber aufbringen vrürbe, unb

icf) nicl;t ber S)iann ber ficf; ein SDidbd^en aufbringen lie^e, benn

tati iDurbe nur ein auögcmacfjter 3^umFopf kiben — ^ä) be=

fcf;to^ übrigens yon biefer (ErFldrung ©ebraurf; ju macl^en, ober

nk^t fo gleich wie kl) es benn aucb \>orige 2Bocf;e nicl)t getl^an

l^obe,

2Bei^t Du aber bei; allen bem ikhe Jungfer Sanbfc^aftö <©c=

cretdrin t>a% ia^ Übet aucf; fein ^utc^ gel^abt l^at? ©(oubfi Du
nic^t ta^ t^k Trennung unfre Umarmungen geftern feuriger ge;

macf)t t}at? 3cf; f;atte mid; Idngfl: auf bem Slugenblidf gefreut ta

kf) Dir biefe SJerdnberung fagcn fönte unb geftern war eö mir

\kh bof it>ir unö fo lange nic^t gefe^en Ratten. Unb ic^ bin mit

bem 2(ugcnb(icfe jufricbcn fo yiet ic() mir aucf; baüon oerfproc^en

l^atte. 3cf; t)ahc cö gefuf)(t \vk fcbr Du mir a(k6 hi\t unb wie

mir bie übrige 2Sclt nirf;tö \\i, aber wie fe^r mir ciik^ wict;tig

werben fan, fo hai'o et nikt) Dir ndber bringet. Du bift mein

großer '^wtä, unb wat mir fonfl ©lücf f)ci^en fan mu§ ein

5[)?ittet fei)n mict; mit Dir ju vereinigen unb Dkt) jufrieben ju

motten.

Jpeute DIacbmittag f;abe kt) bk 93er(obten gefef;en — 3cf)

begreife nic(>t \vk eine 5}iannsperfon i>crHebt fei;n fan bk X)kf)

gefant unb nicf;t geliebt l^at.

3cb fönte Dir nocb yiele^ fagen aber eö \\i fpdt unb Du
bifi unten.

Seifewi^.

2ln 53cabemoife(le <£et)Ier ießt: Jungfer £anbfcf;aft0fecrc=

tdrin ef^ematt^: Jungfer 2(bi>ocatin.
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6.

[Jpnnnoi^er] bcn 22 Oloocmbcr 1777.

Siebe 23cile <Secte.

»rcf; l^abe tiefe QBocfte mit fo fielen (SrceKcnjcn, Jpo(f)iüürben,

t%J ©nafcen, Spod) unb ®o{)(geborncn Ferren, untertljdni^en unb

gel^orfamflcn 2!ienern, unb bergteid^en Seuten ju t^un gel^abt bo^

eö mir boppett lieb ijl: meinem 5?iabd;en einmof;l rriber fagen ju

Finnen ir>ie unenblicl) icf; eö liebe,

S^u ^afi 9\ecf)t wenn I^u e6 mir t^enreifcft ta^ ut) micf) ent;

fc^ulbige ireil ic() liegen S^eineö 23etr(jgenß in ©egenirart meiner

^^erwanbten, etiroö erinnert l)Qttc, 3d) bin nic^^t aUein X^ein

Sieb^Qber im geiref)n(id;en 33er|liinbe, fonbern aud) I'cin greunb,

unb eine fo(cl)e 2{ufri(f)tigfeit red;ne icf) nui)t ju bcn 9\e((;ten fons

bern ju ben ^>flict)ten ber ^reunbfc^aft — SlUein X)u voixii auc^

finben ta^ 2)ein Reibet blo^ meinen Slusbrucf unb niibt meine

ÜIrt ju ^onbeln trift. 2;u roirft l^ut) erinnern ta^ ki) ver[d;iebne

male in biefem 23etrQcf)te mit aller ^ret)l;eit mit 2)ir gerebet ^abc

unb n?enn e6 ni(()t oft gefcbel^en ifi^, fo wirft Su bocf) nic()t fo

unbillig fei)n eö mir jur Saft ju legen ta^ Tu baö 03tdbcl)en bifl

an bem fo wenig auöjufei^en i\i. Überhaupt mu§ Dir mein ganjeö

S^etragen gejeigt Ijoben ta^ id) T>i(t} r\ui)t alö eine f(l)6ne ^uppe

fonbern alö ein ücrnunftigeö @efcl)5pf betracl;te. 2llö icl) 2)ir

meine erften 2lbbre^en mad)tc, fagte icl; Il^ir etwa ta^ X!u fcl)üne

Slugen, eine jierliclje Olafe eine lebhafte ^^arbe l;dttef!^ ^ä) mU
becfte Sir meine ©ebeimni^e, fragte X5icl; über meine 3lngetegen=

Reiten um 9\atl; — baö finb Fleuretten für ein ^rauenjimmer

v»on ^Serftanbe.

^Sopbie waö gdbe icl; in biefem Slugenblicfe für einen ein=

jigen ^u§!!!

3(1) üerficl)re Dir aber bei) unfrer ^itbc ta^ kt) Dir ießt nic^tö

von ber 3lrt ju fagen wü^te, alö ba^ Du einer gelingen Dame
baö Ubergewiil)t Deiner Sinficl)t nicl;t fo febr merf'en liefeft —
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sffitr f)aUn neutic() fc(>cn taüon gefprockn — <£ie liebt X^ki) fcocf;

fo l^erjticfv unb tc6 gtaube Du fcntcft Dir juweifen einen un;

angencl^mcn ^(ugenblidB crfparcn. (Eö gcl)6rt üiet 23erflanb bnju

um ein^u[cf;en ta^ ein antrcr mef;r t)at, unb fo balt Du baö

nicht oorautjfc^cn fonnfJ, mu§ Dein 35etrogen jumeilen beleitigcn.

3\cfcc ui) aufrichtig? unb üerbiene ich nicht baburcf) i^a^ Du
mich meiner fehler ircgcn erinnerft?

2Bcnn manchcö 5?idbchcn bicö (cfcn fe((te [o würbe c5 bcnfen:

Sicher hi^ an bcn iüngften Xng unb noch 8 2:age nachl)cr Jungfer

geblichen aU einen [oUhen ^Vbantcn von 3?tQnne! bn^ wirb ein

gebictrifc(>er (ihefaifer werben! 5?cabcmoife((c fönten fiel; irren.

3c]^ höbe feinen begriff oon Jperrfchaft in einer ©efettfchoft wie

hie (it)c if!, unb wci^ nicht ivat» eö f;ei^cn Fan einer oernunfs

tigen grau befehlen; unb a(fo eine grau bcr ich befehlen mü^te!

bayor furchte ich mich eben fo fehr aU 5?tabemoifc(te für einen

Wlann ber befef^Ien wiil.

Du erl^alft f;iebei; J^artgenö 93ricf unb wirft auö bem 3nl)a(te

fef;en warum id) if)n Dir nicht perf6nlic(> übergeben t)ahc. 93on

ben 1000 ^ü^en t>ic id) Dir geben foK f;aft Du erft einen einzigen

unb id) a(fo noch 999 ju ©ute.

Du fanft leicf;t benfen ta^ mid) ießt bte gro^e 93erdnberung

hie mir bcüorfrcht, fcf^r viel befd;dftigt, ia^ id) taufenb ^Mane,

taufcnb Entwürfe mache, bie mein gönjeß funftigeö Sehen angelten

unb wov»on Du immer ber ^pauptgegenflanb bift. — £> meine

23efte icf; benf'e immer mit ^Sergnügen baran ia^ tat^ befie 5?cittcl

Dicl^ lu i^erbienen bic ß;rfünung meiner ^^flicf>ten iji, icf) fel^c bo^

tie ^ugenb wie für aUc 5}ienfchen, atfo auch für mich ber 2Beg

jur ©(üidPfeetigf'eit i)t, unb ta^ X^u eine fo unzertrennliche ©cfcll;

fc()afterin ber Sugenb biflt alö tie (5)ewi^eneruhe.

§ret)(ic^ macl)t mich unfre nahe fo lange Trennung juweilen

traurig, allein ich mache mir meine 'ia(\c fo bequem alö ic() Fan.

3ch ftelle mir v)or ta^ Du fo weit von mir entfernt wdreft ia^ ich

einige Saläre brauchte um ju Dir ju reifen — ia^ eine fo lange

21bwefenf;eit von Dir an unb für fich fclbü eine traurige 3bee ift,

14



(likin trenn icf> mir tenfc fca§ boö fccr ^H-ciö iflt ju tem ic^ 2)ic^

ouf immer befi^en foU, fo glaube ic^ einen ganj guten Jpanfcel

getroffen ju f;akn. 3efcer ^Veiö n?o^u man Siit fauft, ifl it»o^tfei(.

3cf) l^ore fcbon auf fcem (gaale 9}tufif' ich mu^ hinauf um
2)icf) ju fe^en — 3^u mu^t mir bic Äurjc biefeö 5Sriefeö yerjei^en.

QSenn kh an iDicb fc()reibcn n.n(t fo »rirb meine ganje *Seete fo

jeb^aft ta^ eci mir ein yertrus(i(I)er ©ebanfe ift trie fid; taö a((eö

abfuf;len mu^ ef;e eö auö bem ^perjen in bem Äopf unb auö bem

klopfe in tic geber f'omt — boc^ juf'ünftig ma^( weitlduftiger —
Zehe n?o^t Sebc \voi)i iSopbic!

x.e\)e\v\^.

7.

[jpannoi^er] greptagö ben SSften Olooember 77.

Ziehet ßteoer a(f((>en

ö ift l^ocl)fi: unuiaf)rfc()einlich ia^ T)ü iemaU ein »Sperling unb€ in biefer ©cfralt unter ben graufamen Jpanben eincö mut^s

willigen Knaben gen^efen fepn folltcjlt — unb n^enn i>a^ nkl)t ift

fo fannfl Du X5ir Feinen 23egriff baoon macl)en wie mich bie Ziehe

in biefen legten jifei) 2agen iHTl)anbl;abt hat. 5cl; l;offe X;u anrft

ben Seiben beö iungcn Seifeiriß eine empfinbfame 2!^rd^ne feigen fen.

X5u ttJci^t ber 3}tenfc^ — unb alfo aud; S^ein ge^orfamjtcr

2!iencr — beffebt au^ ^\t»et) !Xf;eilen einer vernünftigen »Seelen unb

einem wo^tgeftalteten 'ieihc bepbe l)üt tat» (gcbicffal genug gequdlet,

unb tt)ie ut) glaube ficb bod; nod; geärgert, ta^ id) nid;t einen

britten ^^eil f>itte, weil e6 mich alöbenn noch um ein 2!rittel

me^r 'i)atu martern fonnen.

Ungead)tet einiger nad^bendflic^en Sl^nbungen bk kf) gottlofer

SBeifc in ben 3Binb fcMug; lie§ ich eö mir boc^ am 9?iittir»od;en

einfallen X:;kt) ju befucben — brandete alle menfcbmoglicbe 23ors

ftc^t entbccftc auf Xüeinen 3immer Sielet unb l^offte in wenig

Slugenblicfen in Steinen Qlrmcn jU fet;n. S^orldufig ging icl; jur

Xante fprad; wie ich felbft gefte^en mu^, fe^r vernünftig oon
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biefem unb tenen^ unb tenem unb tiefen/ 0(6 fie auf einmal an;

fing /,Sö folgte mir leib tf;un wenn er auf ßleöer ^fc^en (aurte,

^tcocv 5Ifc()en ift niä)t ju ^?aufe^^

25er vom Jpimmet gefallen war, Ji^ar icf; benn im SSertrauen

gcfagt icf) laurte fel^r jiarE auf (^(e^er ^fd^en.

Unterbe^en üerbi^ Ut) meinen Serbru§ mit oieler ^^erjlteirung;

fprad; nocf) zttva^ mit bem OnFet ber mittlenreife ju Jpauö fam,

unb ging Stbenbö in ben ßlub, wo Uf) nocf) fo jiemlic^ oergnugt

war, unb wiber meine @en?o^nf;eit mit SSergnugen franjofifcf;

fprad).

?Uacf;bem ui) gefl-ern 5D?orgen oor 2)einem 23ilbe meine verliebte

2(nbac()t oerricf;tet f;atte — 3m 33orbet)ge^en muf ui) baruber

eine 2(nmerf'ung mad^en. ®ie meine ©egner in 23raunfd;n)eig

gegen meine ^erfon nicfjtö weiter einwenben fonncn, fo fprcngen

fie auö id) wäre reformirt, ein Umf^anb ber mid) unfdf)ig mad;te

eine ®te(fe im Sanbe ju beflcibcn. Die <£acf)e wibertegte fic^

botb; i)ätU mid) aber iemanb üor Seinem 23i(be gefe(;en, fo ^dtte

er gewi^ gefügt ut) wdre catfjolifd; weil id) bie Jpeiligen anbetete —
ic^ wdre wirflici^ in *Serlegenl;eit gefommen wa^ ut) ^dtte ant;

Worten follen.

äBie id) angebetet t)attc, eö war um ad)t fo überlegte icl^

meinen 2:ag unb glaubte eö wdre unmoglid; 2)ic^ ju fel;en —
um 3el)n unb alfo mcl;r gegen Okcljmittag bad;te id), Dickicht

Id^t fic^ t)at> Ding bod) mac(>cn.

Unglürfli(l)erweife bejidtigte nüd) in biefen ©cbanfen ein 5Befuc^

ben id) oon einem alten 35ef'anten erhielt. Diefer 5Diann ift ein

wahrer Qbentürier, ^tubent, ^Vebigcr, ^pufar, jpofmeifier unb

©Ott wei§ wa6 gewefen; ie^t befomt er eine (^ammerbcbienung.

25et) feinen i>ielen ©cljicffalen l;at er fiel) ungemein »iel 5lßeltflug=

l^eit erworben, fennt ?Dtenfd;en unb ^ad)en unb wei§ bei)be am
redeten £)rte anzugreifen — ungeod)tet er jum (Krempel einer ber

ful)njicn ?cute ift tie id) fenne, unjdl;Iid;e Duelle gehabt bat, unb

fiel) fo oiel barauß mac^t al6 id; wenn id) ein @la^ 5löa§cr trinfe, fo

f)at er bod; ietst tic fanfte, befcl)eibne 5}iiene cineö iungen 3!)idbc^en6.
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(Jr ging ircg, icl) übcrtöc()te feinen Scbenölnuf. iJen Xcufcl rief

tc(>, eö ift iiod) eine fc(;üne ^Soc^e um bie ^(ug^eit; icl; n?il( ouc^

pfiffig fetjn unb burrf) ^ifi f)eute ju €cp^ien.

3cb fcl)rieb in tiefer 2lbfic(;t baö 2pf)eutnl(et, aieil ic^ l^ofte

ha^ mnn mki) bei) ber (53elegen()eit bitten würbe; ^"6 »rorb nic!}tö

barauö wie Du wei^t unb Ut) i)ättc üorausfef^en fonnen, ©ö if^

baö einer oon meinen einfältigen verliebten ©treicben, womit id)

e0 fonfl bocl; nocl; ganj billig gemacl;t i)abc. (go wie aucl? meine

ipofnung ^in war fo fal^e Ut) amt) gleicl; ben ganjen etenben

@runb auf bem fie gebauet war unb orgerte mid) über meine

bumme Siflt, bie auch wirf'lich um ein gut Zi)t\i fcl)limmer ift

aU bumme Sumheit.

^d) trofl^ete micl) mit bem »Spricljworte, ber 23aum fallt nic^t

auf ben erften S^\Qi\ icb bin nocb ein 3(nfanger in ber ^^fiffigfeit,

ein 5}tann unb fein ißeib. £)enn ijbr fei)b in Olbficbt ber Sift,

©enieß, wir 6(bulgelel)rte; (5ucl) wirb ta^ angeboren, \vat> wir

lernen mü^en unb nie gut lernen.

Der Onf'el ifi auf ber 2i}allmobenfcben Sluction, id) will bin

unb mit tl)m weggeben. (Js laf;t ficb jebn gegen dinö wetteti

ta^ er mid) ju fiel) hittct, alöbenn ift eö erfl fecliö unb b6(l>fltenö

um balb fieben bie anumflte Umarmung mein.

(J'in f(l}6neö ^^roiect, nur tSd^abe ta^ ber S'nf'el nid^t auf ber

2luction war. — Daö wor hk le^te jpofnung I)id} ju feigen, id;

bacbte auf weiter nid)tö mebr alö mc id) ben 'Sxc^l beö ülbenbö

mit einem guten ^reunbe i^erplaubern wollte.

3d) ging ju Älocf'enbring — ber mir in ber Xbür begegnete

unb bebaurte ta^ er notbwenbig ausgeben mü^te; a>enn er um
ad)t Uhr ju J^^nufe fame wollte er eö mir fagen la^en.

5?iein 'll\'g fübrtc ju Jpaue, unb id) bad>tc ein paar »Stunben

mit ben ©ebanf'en an I^id) ju t^ertraumen — aber aud; iia^ war

yergebenö — ?Dben war ^^iequeniq, unb t)ilf Jpimmel \va^ für

ein ©eigen unb ^"J^feifen, »Stampfen unb (Springen,. ,f\narren ber

33alf'en, Bittern ber ^Ilninbe, klingen ber ©lafer in ben genftern

unb ber ^^enbüle. 3cb erwartete baö (Inbe ber 'löelt.
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@lu(f(td)ent»ei[e erinnerte id) mut) cin^ meinem (Sotec^ißmuö

t>a^ bic SBelt einma^t burc^ geuer, unb einmcifil burc6 5Ba^er,

fo öiel icf) aber n?eif, nie t>ermittc(ft cine6 58a ((eö untergeben fo((;

Daö machte mic^) ruf^iger aber nui)t munterer. Da ic(> niitt an

X)ki) fcenf'en fönte, wollte ic^ an nic6tö benfen; unb t^a^ dlkhu

benfen war ta^ einige waö mir freute gerietf;. 5c^ )a^ eine

©tunbe cl^ne ein ^^ickn eincö yernunftigen ©efrf)6)?feö i^on mir

ju geben alö t^a$ id) jwepma^t baj? Vic(;t ^uhtc. X^a^u mag fo

gar üiel 5)er|ltanb nid)t gefjoren, aber ic^ hahc e6 bocb nie oon

einem un\?ernünftigem 93iel;e, weber üon einem ^(e^banten noc^

t>on einer .Hafemilbe gefef^en.

So ging auf neun — icf) roarf meinen ^el^ um unb wanberte

nacl^ 5^aurf)a(l wo id) einige meiner ^ef'anten üon ber bände

ioyeufe bet)m 'B^i^id anzutreffen bofte — ycrgebenö, icb trat in

einen falten finftern *Saal, worin niemanb alö anbertbalb Du^enb

©tu^le waren, mit benen ict) (eiber! nicbt tan^^en fan weil id)

©ottlob! nicbt tic Doctorin ?[)cüller bin.

Dat? fcl)limm|ic war ta^ tic Äücbc eben fo falt unb finf^er

war olö ber Saal unterbe^en oerfpracb man mir ju S^en wenn

ic^ warten wollte.

3cl; wartete!

Snblid) fam ta^ S^en, 'ia^ id) Dir bcfcbreiben will, benn ta

Du biefen 58rief üermutblid; Deiner guten ^reunbin ber ©ebeimt

3ufti6ratbin geigen wirfi, fo wollte icb gern ba^ }ic ctvoa^ barin

fdnbe ta^ fie interrefirte. Da war ein Si)erfucben, fecbö ©cbnitt

rotbe 9\üben, jwet) ©tücf ^iöcuit unb alte 23uttcr ber man bic

©cfltalt üon ganz frifcl;er gegeben' ^atte. X)a^ alte SBefen in ber

neuen gorm erinnerte mid; naturlicbcr weife an t^ic WlutUx

@cl)acl;tcn in i^rem mobigen ©onnenbutc.

^d) (ie^ meinen ganjen ^orn an ben (5t)erfucben auö, ben

id) hi^ auf ein fingerbreite^ ©tucf, ausrottete. Du wirft in

ber $8efc^reibung ber 3erftol)rung ^erufalemö finben \>a^ eö ber

^ai)fer !iituö eben fo macl^te er lief nur einige wenige S^bürme

übrig, jum 3eicl)en ha^ einmal^l eine @tabt ba geflanben ^abc.
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3cf; fd)(of meine ^^lal^tjeit bamit fca^ ut) meinen ®ein jum

genfiev f)inauö inö ®affcr go^. 3d; ^offe nid^t ta^ if;m taö

ungewohnt üorfommen foU, einige Xf)ük üon i^m fint» oermutf)(i(^

frf)on borin gcirefen, unb freuen fid; n)o^lbef>i(ten ju ben lieben

S'^rigen 5U fommen.

3c^ war iegt ganj munter, bef(r;dftigte mic^ fo feeltg mit

bem ©ebiinfen an .Dicf;, mit bem waö ut) Dir fd)on banfe unb

nod) bönf'cn n^erbc! Diefe 3bcen mad^ten mic^ fo gtürf'Ud), id)

^dtte mid; mU ©tunben in if;nen »erträumen f'6nnen. 3d) t)a(t)tz

mc 9]antd)en

Q @ctnd}tnif; fdjon in Dir

Stc^t ein aanjci' Jpimmet mir.

9Bovtc wie ftc aOgertpen

Äaum ein ©cufjcv von H)v |^iep

Jpbv tc() iviebcr, fü()t fte ifü^en

2Bcld}C «gpradje fcigt imc füp?

@ef) ein 3;f)iändKn — fom i)cvcih

5)?eine iJtpv'c füfjt 2»tc]^ ab.

Äbnt id) fo in mid; gef)iiC(et

£)f)nc @vcif' ""^ of)ttc 2:van£

97itv fo fiijen jTag für "Xa^

5ßt6 jum leljten ^cvicnöfd^lag.

Jperr 2Befiernad;er bocbte unterbe^en anberö, er fönte eö un=

m^glid) anfef;en, ta^ bem fremben Jipcrrn im ^aaU bic ^tit lange

wahren follte. <ix fom, rieb hk ^dnbe, unb merfte an „mit ben

2lmerifanifd;en 51ad;rid;ten tamxt eö lange'^ //"Scf^r lange'^ ant;

wortcte id; finftcr, 2lber mein 53tann lic^ fic^ fo leicl)t nid;t cih^

weifen. (5r brad;te in ber ©efd^winbigfeit eine ^Irmee — gcfcljwin;

ber wie meinen (I't)erfud;en — jufammen, unb nun grabe auf

ben ©eneral Sßaöf^ington ju. ^ur mid) war e6 ein ent»ünfd;ter

Umfianb ta^ er am recl)ten '^iu^ci ju ^igig angriff, benn ba er

baruber hk ^^ojTcn am Sinfen ücrfdumte, unb ^ier grabe bie ^aal;

t^ure war, fo entwifd^te ic^ glüdflicl^.
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3u ypöufc cmpfinct man micf) foglcich mit einem ßottiUon fo

grate über meinem Äopfe al5 ivenn er auf meinem ^pute getanjt

wüxtc.

3cb eilte ju ^ette, unfc fcf){ief c^nc einmat t>on X)ir },ü träumen.

Ten ganzen Xag nichts yon Sir gcfcf}cn als jn>ei; Ringer breit

ücn Steiner *Stirnn, wie ic(> 5Qiittag6 oorbet) ging. I^aö ift on

ftc^ febr oiel; ober fe^r wenig wenn man met)V ^ättc l^aben fcnnen.

Unt nun fcbonftc Scbebejcrate wenn 3^r nocb nicbt fcblafet

fo l^abet 3br eine fefir fcbone Xpiftcrie gebort — ®ott vergüte ba^

ic^ düii) nicbt oft terg(eicf)en ju er5d()(en f;abe!

(Sonnabent ten 29f?en.

3c^ fönte l^eute ein neues (Kapitel fc(;reiben; me es Deinem

3\itter weiter ergangen unt> rvat> er weiter ^or (Jbentbeuer beftanben;

aber nur fury ©eftcrn morgen Id^t micb tie 2(tbcrti auf 3wiebeln

hittm, unt id> boffc (5ucb ta eben fo gewif ^u finten als bic

SKberti unb tic 3wiebcln; wie icb mic^ betrogen fant wollte ic^

9]acbmittags grabe ju (2ucl). dure Rouleaux waren herunter.

QSenn 5br l;eute nur ins ^oneert fommt!

Ungead^tet ki) 2)ir biefe ycrbrüslicben Dinge comifd; erjd^lt

l^abe, um Dir unb mir bie ^Mlle ju oergulben fo ifi mir ik <Sacl)e

bocb bocbft fatal. 3cb würbe felbit beforgt fet)n \vk ki) eine fo

lange ülbwefcnl)eit yon Dir ertragen werbe, wenn icb nicJ)t bcbdcbte

bo^ biefe grofe 25egierbe um Dieb ju fct)n unb biefer ^^erbru^,

in ber ?Di6glicbfnt unb feblgefcblagnen iBabrfcbein lieb fett ^u Dir

ju fommen liegt — :^cl; boffe i^on biefer ^citc drleiclucrung wenn

ic^ bepna^e fo oiel 5}ieilen als ie^t (Ecbritte t>on Dir entfernt bin.

^3lber xva^ wirb mir bie ^eit langfam ge^en tie nmt) ju Dir

bringen mu^! ii?as wirb eö mir webe tbun ta^ iebe iOcinute,

eine 3?iinutc baurt!

50ieine ©ebanfen, meine 2ßünfcl}e, meine ©ebcte werben unter;

be^en immer um Dieb fet)n, wie Dein ^EcbuB Gngel ber gewi^

ber befle. Dir am ndcbftcn yerfcbwifterte Clngel fei;n muf; — Unb

benn wenn l^u auf ewig mein wirft, wenn icl; Dic^ erft an meine
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S5ruflt brucfe, unb an Seiner ^crfcfnnef'^e — T:cv JpcnFcr mag

ireiter, trcr fcen ©ctanfcn f>ibcn f'an, [einreibt gcit)i§ nicbt weiter!

SSraunfcl^weig greptagö fcen Slften 3anuar 1778.

5}teine befite *£opf)ie

^^cf; ^abe fef)r oiel jU tf}un, aUcin kh mu§ einicie lOcinuten

(O t^cf^len, fcamit ^'u an I'eincm ©cburtetag einen 23rief 'c^on

mir befbrnft. 2)er Siebe ift a((e6 meglicf) uni) ir>enti mir meine

©efcbafte alk *ctunten fceö Xa^ct megna^men, nm an X)i(f; ^u

fcf)reiben fanbe Ui) fcie fünf unb ^^wanjigfte.

v^peute fecf^jebn 3af)r a(t! was mu^ cö Dir für ein gro^eö

33ergnugen fet)n wenn lüu bebenfjlt woö Du in biefem ÜUUv hift

worin tk meijlen 5?ienfckn nod) .^inber finb. Du mu^t ba6

felbft fe^en Sefie, benn befcljeiben bijt J^u frei;lich, aber beewegen

nic^t blinb. £) 5?idbc^en wenn l^n freute fogfl icf) bin fec^je^n

3al^r alt fo fagfl Du Dir felbft ba6 größte Somptiment von ber

Sßelt. Unb ber größte Xi)di biefer Siei^e wirb Dich bi^ in ba6

fpatefte 2Uter begleiten, wirb nocf> bauern wenn t!ci^ ^mtx in

Deinen 2(ugen üerlifcbt, unb ta^ ü\et^ auf Deinen iöangen oers

bleicht. 2(ber aucb fo meine ikbcl 5cb werbe Dieb frei)lic6 in

meinem fecb^igfien ^al)vc nki)t mit ber iugenblicl)en ^löarme lieben

mc in meinem fed;ö unb jwanjigften aber fo fe^r, fo fel^r, baoon

fet; überzeugt alo icb benn etwaö ju lieben im ^Staube fet;n werbe.

»Statt eineö @lücf'anmfcl)eö will ki) Dir ein f'leineö ©ebicbt

ouö bem d'nglifcben uberfeßen. ß:ö ift, \vk l^u finben wirft oor;

treflicl^; unb ich werbe ben *2Jort^eil l^aben Dir meine fo wahren

Smpfinbungen aucb fcbon ^u fagen. I^ier ifl es.

^ope an Wd^ 931ount.

,/£) fet) gefegnet mit allem wat' ber J^immel fenben fan,

langer ©efunbl)eit, langer 3ugenb, langen 'Vergnügen, unb einem

Sreunbe: — d\ki)t mit tm '^>uppenwerEe, bas tk weiblicl)e
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©elt beirunbert/ 9\cic^tf;umcrn bie 6c[ct)uicrcn, unb ditdhiUn bie

crmüben/''

,/25cnn baö Sebcn^ mit bcm ^wtrac^s bcr 3n6rc n:c()t5 neueö

bringt, fonbcrn gleicf; einem »Siebe iebce ®(ü(f burcHvi^t, immer

einige (^^^ubc ^erlol^ren ge^t, wie ein leeres ^af)v yorüberrennt;

unb adej irne wir geirinnen nur eine traurige 5Setracbtung mehr

ij^ — ^ft iüt^ ein ©cburtetog? — ad) ju gewi^ ift es nid}tö

anberö aU ber SSegrdbni^tag be6 vorigen Sa^reö/''

,,5reube, ober 3ufrieben^eit; Ueberftu^ ober 23egnugfamfeit, unb

baö frof)e ^eiru^tfeyn eines ivoi)i angeiranbten Gebens mac()e ieben

©ebanFen rubig, hckhc ieben 9\eij, gtuf^ i" .l^eincm ^?erjen unb

(acMe auf 2)einem ®eficbte. £)^ne «Scbmer^, Unruf^e unb gurc^t

übertreffe iebcr itag ben yerigen, unb iebes 3abr, bas r>ergangne,

hi^ in einem fanftem Xraumc, ober in einer Gnt^üdfung ber

greube, ein ungefüblter 2ob biefe feine 23i(bung jcrftoret/''

„X^enn burcbfcMafc in ^^rieben, ben ^Sabbatb bes ®rabe6, unb

ertracbe ju (Jntjürfungen bes f'ünftigen Sebenö/^

D ^Babrboftig fo fcl)6n ta^ ift, fo finb eö bod; fo fe^r meine

(Empfinbungcn, ia^ ich narrifc(> genug bin, mir einjubilben, ic^

fönte iMelcicbt eben fo etiraö fcboneö gefagt gilben — aber verftef^t

ficb nur n?enn icb von Dir rebe. Diefe Sinfcbrdnfung iregjuta^en

baju bin icb nicbt ndrrifcb genug.

Unb nun prüfe .t)icb felbft — ift ct^ ber 9?iüf;e n)ef)rt geirefen,

Dein voriges 3a^r ju burd>(eben in bem Du tk Sntjüdfungen

ber ^kht l^aft Eennen lernen, in bem fo manche 23onfommen^eit

fo mancher 9\ei3 bet) Dir aufgeb(üf;et ift? «Selbft Deine ikbt ^at

taiu geholfen, üerftel^e micl> recl;t Deine ^khc^ nki)t ich. 3cl)

f&nte nur eine Deiner iSeelenFrdfte aufgeirerfter gemacht haben

— bas ift Deine Sniagination, ireil ich fo U'^enig -J^orjüge an

mich habe, ta^ Du Deine dinbilbungsf'raft inelcicht fel)r f;aft ons

ftrcngcn mü^en um n?elclK ju finben.

£) <£ophie bas ift feine folfc^e $Sefcheiben^>eit; ic^ fenne bie

(gtdrfe Deiner Oleigung ^u mir.
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Unfc nun voat> met)n|i lüu ircnn fcer heutige XaQ unfer jpocf);

jeitetag irürtc, tcr erfte oon toufenfc taufcnfc gtürflic^cn Xaytn,

3Benn I^iv am 1 ften Januar 1808 fcer Heine jpanncf'en— mein @ro^;

fol;n — einen ^Bunfd) überreicf^te, fcer be^cr gefcl^rieben ift aU tiefer,

'iBenn wir une umnrniten, unb unfre hinter unfc if)re ©atten mit

ter '^ll)nDung eincö ahnticlKn ©lürfs einant^cr in fcie 3(rme fielen!

^Mt)d)m micf> übcrfaUt eine Smpfinfcung bie wenig 5}ienfcf)en

l^aben unb Fein einziger auöbrurfen fon — 2(c^ ^Vpe ^icr f'anfl

Xiü mic^ aucf) nic(>t auö^elfen.

Seifen?i§.

5cl) mac^e Dit Fein ©efcbenF — beynal^e foKte ic^ boö n\d)t

einmal entfdutttigen, \va^ amh ber ^hUi ber 23ert{ebten baoon

benfcn mag. 3d; Fönte mirf) anrflici) auf nid;tö bcfinnen. Du
irurbeft mic^ aber, bo hk ^c^c eingebt, fe^r öerbinben, wenn 2!u

etwas üon mir fobertefr, wenn es? aud) nur eine ^(einigFeit wdre.

33ie(ei(bt fallt Sir aud) fegleid; nicl)tö bei; aber Du Fannft mir

ju gefallen Dein ^opfgen wel;l ein biegen jerbred^en, ^d)on

yimn U^r! meine Slcten!

25raunf(bweig ben 3ten gcbruar 1778.

©eftcrn Fam t)\c ^annooerifcbe ^o^t fo ungewebnlifb fpdt ia^

id) fcl)on baran jweifelte ob icb Sluiefe beFommen würbe.

X)od) Qah Uf} nod) n\d)t alle .fpofnung auf. ^lod) um 2el;n ging

tat> Jpauö auf — man Fam bie eine iXrcppe f;crauf — tic 3wet)tr

— mir fcl)lug ta^ jperj — mein 5öebienter Flingclte mit ©elbe

— £) eö war gewi^ id) f;atte Deinen ^errliiten 33rief.

T>a^ Du (S^icaniren Fannfl: c^ne 21bt>ocat gewefen ju fet)n

^dtte id) auö Deinem Briefe gefcf)en wenn Du eß felbft aud)

nic^t gefagt ^dtteft. 3Bie Du bic Flarften QBorte brelxtl unb

wenbeft um ben unnatürlicbcn 3}erftanb l;erau6 ju bringen, ben

Fein Unpartbci)ifcher barin finbcn wirb, ^sd) feilte meine @rs

Fldrung vert^cibigen! Sat? bac> wicber für ein feiner ^treic^ ift.
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^dm @acf)C i^ fo gut ha^ Ui) \f)v mit iebem ©orte waö tc^

toruber fagte fcftaten würbe.

ißenn ich fo unfre 23ricfe mit fcem jlriegerifcf)en iJlnfang unb

bem friebfertigen d'nbe anfef)e; fo fomt mir ta^ immer v>or n?ie

eine (thc^ wovin \ui) tk Seute beö 53corgenö ^anfcn, unb beö

2(^enb5 — iii) wci^ niä)t warum — lieber t^ertragen foüen.

äBenn Dein 25ruber ben S-ntfcMu^, nic^t ju i)ci)xatf)m fo feft

gefaxt ^at olö icf) oorbem fo wirb er i^n t)ermut^lic(> fefter f)alten,

benn eö gibt nur ein einziges 5?cdbcben in ber ffiett baö einen fo

feflen (rntfcMu§ f'an wonf'enb machen.

Da^ Dir mein greunb gefallen würbe ^ahc ki) gleicf; r^ers

mutbet, weil X)u ein fo vernünftiges D?idbcben bi\i unb fcf^on au6

einen anbern Umftanbe wei^t, ta^ man nki)t baran öer^weifeln

mu§ üxvat ©Utes ^u finben, wenn ee einem au(^ ouf ber £»bers

fldcbe nid)t fogieicb entgegen fcbwimmt — 3cf> ^offe ant) bcm

©runbe vor unfre ^khc fel;r yiel weil fic fogar mit ©iberwillen

anfing, wenn ber vor einer greunbfcbaft yorbergcf;t fo f'an man

mit vieler 5löa^rfcl)einlicl)feit vermut^en ta^ biefe auf ©rünben

unb nicl)t auf ^I5orurt(^eilen beruhet — Wlan hat alsbenn fein

(Kapitel von 5Borurtl;cilen fcl)on an ben QBiebcrwillen verfcf;wenbet

— Unb l)iemit fet)n Dir Deine fcl)iefen 9}?duler vergeben; mc hk

meiften 5?cenfchen vergeben — hi^ auf eine befre ©elegenl^eit jur

0lache. Du wei^t tk 3\ache i)l fü^.

3ch will Dir gefielen meine ^efte Deine Schwermut^ moc^t

mir in gewi^en 23etrac^te *23ergnügen benn fo fe^r kt} allen (Jigens

nuB überljaupt, unb befonberö in ber ^kbc f)a^e, fo habe ic^ mic^

bocf) nicl;t ganj bavon loö macl^en fonnen. ?ßon einer anbern

6eite wirb mir fxct)ikt} ongfl babet), wenn ic^ bebenfe vok tief tc^

in Deiner <2cl;ulb bin unb xvk kt) mit iebem Deiner ^eufjer tiefer

hinein geratl}e. 9iBenn ich baran benf'e fo fcl)lage ich fo gut \vk im

SSeichtftul^le an meine 5Sruft unb fprechc 3ch armer elenber 9?ienfch!

2Iber Du mu^t Dic^ wirFlic^ me^r madigen liebe *2op^ie —
55e^üte ber ^immel taf, ki) Dir Deine gan^e Schwermütig nel^^men

follte, hk fiBt fo feft in Deinem C^b^i^^i^cter ta^ ki) taufenb Sieben^;
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wurbigfeiten mit tregrei^en wuxtc, Äomm mein SQJafcc^en bei;

Ventourinis '^IbU fannjl: 2)u treincn, aber nur feine fd^iüar^e

@(^ir>ermutf;. ;5c(> wollte fca§ ü^cine Xfjrd^nen fo waren wie man

fie bep -einem ^rauerfpie(e unt nicf^t iric man fie bei; einem Un;

gtürfe üer^ie^t — Denn a((ee v(i(t ia nur unfrer Trennung oon

irvct) 3af;ren, unb fcie finb eö niitt mef;r fonbern nur nocl; <Sin

'^al)v unb — 361 läge. Sief; ic^ rerf;ne fo fd^arf wie ein

9}?abcf)en i>on 14 Sauren unb 7 >SDcf;en, ein '^Hter baö ju bicfer

2(rit^metiE im ganjen Seben baö bequcmfte iff.

Die ©etegenf^eit auf t}k Du anfpiclfl: war eine bcr fifjonften,

bte mön nid;t [ebener brauc()en f'an a(j? wenn man fie ent;

wifc^en Idj^t.

5lSaö mcijnft Du fo(( icf) 3[fflanb] unfrc Siebe entbecfen? ß:r ift

einer ber üerfc^wiegenflcn Seute t^k kl) f'enne, unb öie( ju bi$?cret

um Dir etwaö merf'en ju laf5cn. 2(uf allen Sa(( fönte id; fagen

X)n wu^tcjl eö nicbt. Sebe wobt frommcö tugenb^afteö 5?cdb(ben!

Seifewi^.

10.

25raunfcl)weig ben 5tcn Februar [1778].

9)?ein bcfteö 5?idbd;en.

COj\orgen! 5?iorgen! 23riefe yon Dir. ^d) glaube nicbt "Ca^

VvV ber %i\x\i von %ax\^ — ber 5Diann ift beö (Kifiö^n 9\ümifcben

SKeic^ö (i"rb5©enerat = ^^oftmeirter, unb bat yte(e ^proce^e beöwegen

geführt \vk Du IdngfJ wi^en mu^tcft, wenn Du nicf)t leiber! "iik

größte 3gnorantin im ^taatercc^t wdref! t^k kl) fenne — icf)

glaube nic^t i^a'^ ber %\xx^ üon ^ojfiö fid; fo öiel um \)k ^Vfien

befummert alö ic^. ©ludflicbcr weife wobne ic^ jwifcben ^wei;

^ofibdufern unb fan ba fo recbt nacb Jpcrjenöwunfcb mein 2Scfen

l^aben. 3cf; oerftebe auci) bic ^])ofib^rner fo gut a(6 zin Sauberer

toö 2Joge(gefd;ret), vozi^ wannebr ^Vter von ®otffenbutte( unb

^Bitten ^obann i'^on ^Vine bld^t. ^ vo<xt> iflt 3ob<inn öon ^>eine

für ein l;)txxlkl}cx Wlcix\n\
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Unb wenn icl) benn lüeine 25ricfe l^abe, fo mu^ mid; mvtü((^

niemanb fe^cn a(t5 ber fo ücrh'cbt ifl als ic6. iöenn ich quc(> nur

ein iüei^eö $ß(att crl)fe(te, i>on bem id) wü^U, h^^ £5cine ^ont

barauf gclecien f;dtte, t)a^ X)ü e$ an SDeinem 5i}?unb an Seinem

^ufen gebrückt f)attcft, fo ?entc miit) tat^ »Stunben lang bcfc^dfs

tigen^ nun fcMicj^c wat Steine 33riefc t^un, auö bcncn ich immer

fc^e ta^ X)u ein i:ortrcflid)cö 5}cdbc^en, unb mein 5}idbc^en,

mein bift!

SJerjcif^e mir, ^uireiten beucbt mir meine ^kbc fo frarf, baö eö

mir frf;eint fie mu^te hie cinjige in ibrer 2irt fci^n, unb eö irdre

unmöglich ha^ Du mirf; fo lieben f'ontefl a(ö icb 2)ic(> unb ic^

bin amt) fo vernünftig in a((er S^emutb einjufebcn, ta^ hat fo

unbegreiflich \mt)t it>dre. 2)enn liebe *Sopf;ic wenn ju einer gtürf;

ii(t)Ctt Sf;e genaue @(eicbf)cit ber SJor^üge erforbcrt iinrb fo finb

wir ein ungtücf(icl)eö ^^aar! Doch icl; vergebe bo^ unter Seine

5Jorjüge aucl; bic $Sefc^eiben^eit gef;6rt.

O mein f}crrlicbeö ^Didbcfjen, Su befc^dftigf^ mid) immer, wenn

id) meine 5}ceub{en anfebe fo bcnfe id) fo oft auf bcn ©tu^le

wirb fie fi^en, bie *£cl;lü^e( wirb fie bei) ficb tragen — unb ic^

woiitc um \)ieles nid)t ta^ Su auf bcn ^ette nicbt gefe^en

^dttcfl, in bem id) fcMafe.

53?orgen! 5i)?orgen! 23riefe i^on Sir.

Seifewii^.

11.

25raunfc^weig «Sonntage? ben löten ^^cbruar 1778.

SO^cine gute @opf;ie.

€nbtid) ertappe id) bocb einmabl eine <2tunbe um an Sicf) ju

fcl^rcibcn unb fein @efc(;dft fo(( micb bayon abbatten. «Sagt

tiic $8ibe( nid)t felbjt ^cd)^ Xag^e foHlt Su arbeiten unb ben

fiebten an Sein 5?idbcbcn fcf)reiben? Ucberbem bin id) f;eute fo

wof)(, fo munter, ta^ Sir ber ??iorgcn natürlicher ®eifc juge^ort,

ta er einer ber bcftcn ifi \^it id) in langer Seit gcl;abt habe. üSicnn
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tc^ mic^ mu&e gearbeitet f;a6e fo tflt e6 mir unrf'(ic(> juiinbcr X)iv

in einer nod) übrigen ^Sicrtbeitjlunte einen matten 53rief ju

fcOrciben; taö t)ci^t ivie fcic 2f;ce(oßen ihmi ben ä5ef'e!)rungen im

2(lter fagen, fcem lieben @ott geben, it»a6 fcer Xeufel übrig ge?

ta^en hat, — I5ie (Sonntagt^mergen finb mir überf;aupt fo ans

genel^m, bat? ift ber ©eburtetag iinfrer ikbc. 3c() erinnre mir

fo oft beö ©angeö au^ bem a3o6quct, »or bem Jpaufe vorbei;, ten

©arten liuH f)erauf in t^k IDrangerie; an tat^ gittern, an ben

Äu^! X)aö waren Seiten — .t;ocl) fie inerben anberf'ommcn. (5ö

wirb fo gut iriber grubling werben, a(ö ee bamatö war, ungeac(>tet

eß ießt äi3inter iii — Sergleicben ©ebanf'en in benen icl) mein

@(üdf wieberbole, finb mir iel5t tk angenebmften, 2)eine 33riefe

bei; Xage, unb meine Xrdume bes O^achtö aut^genommen, weil ic^

eö in ben legten üergef;e ta^ icl) t^on X)iv getrennt bin. 2Bie oft

bin icl; fcl)on mit X)iv im Slt;ftum gewefen, \vk oft ouf 2)einen

^immer in bem <£opl;a — obne auö bem 3?ettc gef'ommen ju

fet)n, auf ben X^u einmabl gcfe^en bafr.

Qlllein eö fan micb mit einem ma^le nieberfcl)lagen wenn ic^

boran benf'e, ta^ ta^ Sluge ta^ mir üor einigen »itunben in ber

^>bantafie fo feurig winfte — ißt wirflid; in Ihral;nen i%

5i}iabcben begreife bocl) enblicl; ta^ ta^ ein fel;r fleine^ Übel ift,

üon bem man baö Snbc — unb jwar fo nal;e — fielet. £)ocl)

wunfcl;te icb ta^ 2)u mir baö üicle wat^ X)n mir ju fagen f;afl

ki^t fcbriebcflt, unb nicl)t auf eine munblicbe Uutcrrebung yerfcbobeft.

2Bir botten alöbenn reine S5ahn gemacbt, um iumi nicbtö aH öon

S>ergnugen, i'>on ^ufunft 511 rcben. 3cb freue mid; ta^ eß bei;;

nabe nki)t langer bin i|l baj^ icl; £;icl; fel;en werbe, al6 eö ber ift

ha^ kf) Diel; nic(>t gefeben r;abe. Damit ift bocl; ber erftc 21ct

unfrer Xrennung gefcblof^en.

Die SJie^e ik wir hier gel;abt baben, 'i)at mki) jiemlid; jer=

ftreut, Dat^ ©ewimmcl v»on fo vielen beuten worunter bocl) einige

5Sefanten finb, ifl in ber Zt)at angenebm, unb icl) freue mic^

immer, wenn icl; etwaö angenebmeö in ^raunfclnveig entbecFc

weil eö einmabl Dein SBobnpla^ werben wirb. X^a^ ki) mki)
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juweiten jerftreuc unb &te @ctc9cnt)citen auffucf^e tk baö Seben

mannic^fa(tigcr möcf^en tav>cn fan Dir ta5 ein JScircis fcpn ta§

ic() yor einigen lagen mit einer ©efeüfd>aft in einen ber etenteften

l^iefigen 25aurenfruge ging um in einem erbdrmUcf)en S^iorionettens

fpiele ju fc^en, irie ter ^^.H-in^ C^aftilio aue (iaftitien feine '^>rins

je^in (i'melia oon einem ungel;eurigen Xxa(i)zn erlefet/ n?e(cl)e6

'Btüd mit yielen geiftreicben unb lieblid^cn 9\eben beö fleinen unb

großen Jpanöwurfteö burclnrirft i\i — t)i^n warb 23ier auö irrbenen

trügen gctrunfen unb ^ctacf geraucht — Unb nun wer mepnfH

Du irer ikic ©efeUfcImft gewefcn irdre? — Sc^ing, t>k ^^Vofe^oren

Sfc^enburg unb *2cl^mibt, hk (^ommerfierren ©raf yon 9?iarf(^at(

unb öcn i\unfif>, nebft Deinen gcf^orfamften Diener.

iöir I)atten un^ yorgenommen eine recf)t gemeine Sirt^fcf^aft

ju treiben, unb man mu^ gcftef^en ta^ unö bo6 oortreflic^

gelang.

X:a^ wat nah ein Siebbaber biefer ^^rin, (Eaftitio! So t^ut

mir bet)nal;c leib ia^ bie pciten yorbei) finb in benen Du grau;

fam gegen mkt) warefl: — ich fönte icBt fonft v>kk^ wieber ges

braueben \va^ ber -^rin', feiner graufamen ^^^rince^in fagte — D
eö i|t taufenb ^cbabe ba^ Du nicbt mebr Xiegcrbrufte faugeft,

unb fein »fperj v>on Diamant me^r haii.

Der ^löieberfprucf) mit Deinem -^^ortrait le^t fiel) wie mir

beucbt gan^ natürlicb. 5?cu^ ki) es notfiwenbig mit Deinem

QSilten ^aben?, fan bas nicbt fo gar wiber Dein ^iÖif;en gef(f)eben?

I^a kf) an Diel) biefe gauje ®orf;c bei)no^e nid)t gefcf^riebcn

i)aU, fo fanft X^u leicht benfcn ta^ 3[ff(önb] erft 5?torgen einen

^rief befcmt.

Unb nun (eben *Bie wo^( fcbönf!e ^^rince^in «Sophia öon

/pamburg. «Scpn ^k »:>erficbcrt t^a^ fein ^xin^ feine ^l^ince^in

unb fein ^^ettler feine 3?ett(erin ^^drtlicber (iebt aU

5?icine -^.^rince^in ^ep()ia

Dero

»Sctaoe

Seifewig.
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12.

35raunfc^wei'9 bcn 24 gcbruor 1778.

Stck ^op^k

/^ö \)i mir bei) meinen (^((mierjen eine waf}vc dTquidung ge=

^^ »tiefen ia^ ich duvc ©etanfcn über mein ^Etidfdni^eicten fo

jiemlicb errQt()en l)ahc. Unö lüiannepcrfcnen macM ee immer

93ergnücten in ci" weibtick? Jper^ ^u fe^en '^umnl ivenn ivir hk

^•itclfeit f;aben ^fnfprnd) auf ein gutes ©efic(^t in tie ^crne —
unb alfo aud) in t^k Xkfc — ju macf)en. (iö i)! toö aucb fe^r

natürlicl; weil icfcermann nic(;tö lieber ftef^t als waö man U)n oer;

fledfen will.

T:o(h nkhtt^ me^r fcav»on — icf) ptautre ia rvk ein Kammer;

mdS^cben t^aö ibrer ©ebieterin taö Jipatötucl) jurecbt legt.

9]acb tiefer f'leinen Oleeferet; — tie bcr ^kbe immer fo ^eils

fom ifi: aH bem 2Ba^er tie 23eiregung — trage ut) eö toct) nocb

ju glauben ba^ I?u ein biegen 5?iitleit mit mir i)(\ft', unfc tvirf;

lieb icb i^erbientc bat? aucb. 3cb bin in einem 3uftanfce geiuefen in

bem ber arme Sajarut? nic()tö mn- mir i^orauö i)attc al6 bie ^unbe
— 3eßt bin icb bepnabe vu>llig bej^er, allein im ©an^en ifl meine

©efunbbeit nai) fo fo ta^ icb über bie ^pamburger 9\eife nicl)tö

gemt^eö fagen Fan.

2lucb icb freue micl; bcvjlicb auf ben ö^üf^ltnö tf)cil5 ipeil er

unö auf eine Seitlang jufammen unb bcnn aucb unfrer enblicben

S>ereinigung um ein ©ute6 ndber bringt; tbeil? treil icb mit ibm

meine ©efunbbeit irieber m finben boffe. Sieö ift mir wirflicl;

bei)nal;e ein balb fo angcnebmer ©ebanf'e ale ta^ icb Dieb feben

werbe, benn in ber Zl)cit kl) babe bicfen ii3inter oiel yiel au6s

gejtanben, allein icb yerficbre Diel; mitten in biefen Seiben ^at

xnki) ta^ 2lnbcnFen an Dieb immer l^eiter gemacbt.

3ci^ f)aH bier freylieb fein S3oC>quet fein (I"li)fium ik Sengen

unfrer Äü^e gewcfen unken aber bocb ©egenben tk e6 werben

!6nnen; icb werbe auf meinen *£paBiergdngen tk fcljonf^en 25dume
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unt) 23iifd)e taju au^fucf^en, fcie ich 25ir a((e mit einem jlu§e

jetgen tritt wenn Du erfl: mein, unb hkx bifi; wenn mx bic ein;

famfiten (Spaßtcrcjange ge^en fonnen, ofme ba^ tie ^^erloumbung

nur einmaf)( ba^u nicfen burfte — Dnö bier iMeie fitene 23dumc

finb anrjt X;u (eicbt benfen, icf> \vti$ einen ganzen ^iöalb in bem

fein ^dslid^er ftebt — S) mein 5?tQbchen eile nur bnlb in meine

Slrme wo 5^u — erlaube mir ben ^tcix, — glurf(ic6 fepn mu§t

wenn 2)u 2!ein ©ludE in ber ^drtlic(>)ten treuefien ikhc fuc^ft.

<2et) auc^ üerficf^ert ba^ üb eö an meinem ^ki^c nuf}t werbe

fehlen (a^en Dir aik f(einen 33equem(ichfeiten ju oer[cf)affen; ba^

ich e6 aucf) fühlen werbe wenn Du mir auö ^reuben über ein

©efchcnf ber 2lrt um im Jpa(ö fatfcn wirft. Diefe 3bee be;

fc^dftigt mich gan^, unb ic(^ bringe ben ganzen ^^ag mit 2(rbeiten

ju woju mich nic()tö aufmuntert a(ö bie 3bee, einma^t meine

•Sophie in einem 2(rt oon ißohlfianbe befißen in Fonnen.

(^rfl ie6t fühle ich ben *£chmer^ in meiner J?anb wiber.

Riebet) bk ^Vobe jurürf. Wliv beucht wa^ man mir l^ier boju

gegeben ift rcineö iiüa. 3fh foUte frct)lich fo etwaö nicht fagen

ta ui) — \vk Du fehr wot)( anmerf'ft — nichtö baoon yerftehe.

2(ber fef^en Fan ich mit Deiner Srlaubni^, noch fo chva^, ob Du
baö gleich a(ö meine f'ünftige Soaüt> Sbre, wohl anberö wünfd^eft.

@efcl)enft foll Dir biefe boshafte 3(nmerPung auch nicht fet)n, fo

wenig olö mancf)e anbre fleine ©raufamFcit, bk Du fchon »er?

ge^en ^u haben fcl;eintl'. iBahrhaftig fo ctwa^ ^ergi^t ftch e^r

it»enn man eö t^ut als5 wenn man c6 leibet.

I:)ü Fannft leicht bcuFen aus weit für einer Urfac^ icl) fo Furj

fc^reibe — £> Fönte ich Dic^ bod) erft wiber umarmen.

?eifewiß.

30



13.

S5raunfcf;n?etg fcen 26 ^^feruar 1778.

Siebe ©op^ie

>^c^ fon nic^t unterlagen on X)uf} ju fcf^reiben ob mir g(eid) mein

<0 %inQ^^ n£>c(> *^'*c{) tlmt, fcenn vorige 2BocI)e f'öm eö mir fcod)

immer yor alJ? trenn ich tuvd) mein ©tiltfcl^weigen ein ^Berbrcc()en

beginge ungeacbtet cö mir unmoglicf) war eine geber ju f^alten.

Sicfer 23ricf tvirb X5ir überbem eine unyermut^ete greube

machen ba X>u wahrfcheinUrf) fcbon tic Jöofnung aufgegeben f)afi

einen ju erbalten; baran ift tat' ^aht fcluilb. (Sei; fo gut unb

tiimm bk ^leinigfcitcn ik X)u barin finbefl on, wem tat eine

<Stücf barin beftimmt ift wirb eö 2)ir fcbon felbjlt fagen. 3cl)

wunfc(>c baö icb £!einen ©efcbmarf getroffen ijabc, — £)u wcigt

ic^ f)afe alle uberflugige 2)inge unb wenn fie nocb fo atoblfeil

wdre; aber nÜBlicbe mag icb gern aucb bubfcb baben unb ba mir

Deine 2?riefe fo ^^'iel *2Jcrgnügen macl;en fo wirft Du eö Dir aud)

leicbt erFldren warum icb eben auf ein *£cbreibjeug gefallen bin,

gebrauche eö oft fo lange wir noc^ burc^ biefen Spiegel ber (Sor;

responben', an einen bun!eln S)rt feben, i^it wir unö yon 21nge;

ficht ju ^Jlngeficbt fchauen werben.

^Sonnabenbö [ben 28. gebruar].

Deinen 93rief v>om 5?tontage unb Dienftage l^abe ic^ erft geftern

unb ben t>om Donnerfiage l;eute erl^alten, b^^bc taufenb Danf ta^

Du fo fleißig an mich benFjlt unb fo fleißig an mid; fcbreibflt,

benn ta^ tat jwe^crlei; ift erfahre icl; febr oft, ba mid; tk Sebbaftig;

hit meiner ©ebanf'en an Dieb oft öerbinbert tk ^eber anjufeßen.

3(n Mar>^ mache mein groge6 Kompliment ta^ fie micl) üor

fo iungfrdulich bdlt. 3ch bilbe mir barauf wieber tk ©ewobns

l^eit meineö ©efcblechts etwaö ein. Unterbe§en 'i)at fie in bem

galle wo^^on bie Siebe ift Unrecbt; ki) würbe wenn eö mir '^zit

unb Daum erlaubt hätten gewig baö 5[fFl>inb] felbjT: cntbecft bt^ben

mat fie ihm gefagt i)at, unb icb b^ffe basi obne »Scl)aben meiner

^ungfrdulic^f'eit ba ein grauenjimmer unter biefen Umfldnben fid;
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iraf)rfcktn(icf) aucf) fein ^efccnfcn baraue gcmad^t f;Qttc. Übrigenö

irünfc^te ui) ba^ 5}u 2!ir Mary jum (Jxcmpel nol^mefi. ^it) trei^

mir einer Gelegenheit ^u erinnern wo £)u mir nac^ Deinem

eignen ©eftantni^c wenig 3ungfrdulicI>Feit jutrautcflt. (i"5 mu§
mir unter tiefen UmfJdntcn feljr angenehm fein, tQ§ e6 noc^

unpQrt^et)ifc^e Seute gibt^ benn Su hift gewi^ port^ei;ifct) wenn

fcie Siebe i^on mir ifl. Sl^ne bie Unwn^r^eit ju reben wirft X)u

fcaö ntcf)t leugnen f'onnen, unb ich wollte lieber ta^ alle Jeute

lugen olö 2)u, weil Du mir einmal^l unb iMeleicbt me^rma^l

ctwaö gefügt l^afl tva^ kt) gor ju gerne für 3Bnl;r^eit polten wolte.

3ch wu^te mir nicbt ju erinnern tat^ mein recl)ter Daum
me^r gcfünbiget l^hte ole ber linfe, yielmef;r l;obe icb bei; niedrem

9]Qcl}finnen ben leßtern in großem 93erbacbt — fcl^rcib mir boc^

Deine ©rünbe üor Deine 5i}?ei)nung — unterbe^en t^ut mir ber

rechte fo we^ ta^ id) i)kv fcl)lie^en mu^.

Swig (5wig

Dienftag me^r. Dein

Seifewi^.

14.

35raunfc^weig 5Wittwoc^ö ben 25 fOJdrj 1778.

)ein Ringer ift fo fe^r auf ber 23e^erung ia^ id) benfe Ut)

V werbe in Furjer 3eit Dir nichts mehr öon i^m ju fagcn

l^aben.

üluf ben i?erfprocl)nen 23rief ^obc id) ^eute ^^ergebenß gewartet,

eö Fan fet)n ta^ ki) \i)n erft nm grci^tage erhalte.

5lßenn Du nicht auc^ yon mir 23riefe erl>ielteff fo würbeft X)ü

Dir nki)t yorjtcUen Fonnen in weldier Sage ich an ^Vfttagen bin.

^cl) ftehe fchcn fo l^eiter auf, bin hi^ 53cittag fo jerftreuet 'ca% kt}

mit aller 9?cül)e meine QlufmcrffamfVit auf bie not^igen Slrbciten

jufammcnl)alten muf;. 3ch finbc Dich alebcnn aller ^rten, in

ollen Sanbfchaftlichen 2lcten fielet oon *2opl)ien, alle 5Sucl;er ^onbeln
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t>on \i)Yf it)v 58i(b tanjt auf ciiim (Seiten, biö tienn entließ fcer

fe^nlirf) geirunfc^te 35rtef Vomt, fccr mid^ auf einige «ctunfcen jum

9(urflic()jrcn 9?icnfcf;en in fcer *Se(t mac^t.

5iBaö icf) ju Seinen ©ebanf'cn über bie (Jrjie^ung fage? 2Iuf;

ri(I)tig ic^ finbe fie fo richtig fo üortref(icf) fca^ ic^ oieleö oon X!ir

ju lernen l^abe. S6 mu§ einma^l ^erauö 9}?dfc(f)en, icl^ begreife

nic^t ivk Du in Deinen ^n^ren ju fcen richtigen 'Berftanfce fomflt.

SlBenn ic^ bagegen betenfe \va^ id) in meinem fiebje^nten 3a^re

voaVf ber ^onrectorö unb beö Sateinö ungeachtet! Die beFante

3(nmerFung ta^ ein griiucn^immer in alfem betrachte fruf)er reif

roirb, erfldrt mir bie »Sac^e noc(> nicf)t gan^. So irdre genug

irenn Du ießt nur oieteö oerfprdc^eft, aber Du ^aft fcf)on ge;

f)a(ten. Unb traö meine ©(ucffceligfeit aufmachen mu^ Du bi^

nkt}t aikin ein ^errlicbcö 5?tdbc()en, fonbcrn irirfl amt) ein eben

fo guteö QSeib werben — ^(t) fenne Deine ^efrf;eiben^eit unb eö

iflt hk ^rene Deiner Siorjuge bo^ mon ta^ nic^t oKein i^on Dir

glauben mu§, fonbern Dir aucl) fagen Fan ol^ne tk geringfie %üxct)t,

etwae ju yerberbcn.

X)k überfeßten 21uöjuge ouö bem Locke foUf^ X:ü nad) unb

nach haben. 3cl) werbe tamit ben 21nfang macljen fo bolb mir

mein %inQcv einige Debauchen in Dinte erlaubet. 3c^ werbe

Dir jur 3eit nur wenig fcbicfcn, kt) benfe boc^ aber noc^ ju

recl)ter 3eit fertig ju werben, unb nicl^t ha^ eö mir xvk «S^onbp'ö

3}ater gelten foll ber einen Sr^ie^ungöplan r>cr feinen <£o^n aber

fo langfam aufarbeitete ici^ unter ber 3eit ba er jwet; neue ^Seiten

fc^rieb fecl)6 alte unnuß würben — d\o(i} einö in bem 25ucl)C finb

(Stellen t>k ein wenig nach ber .Kinberfiube riecl;en. äöirb Dic^

ta^ choquiren?

Du erbdltll einen fe^r furjen 25rief er i|t aber boc^ langer al^

ber ben ki) f)mU öon Dir nid^t erl)alten l^abe. Sine Stelle barin

lag mir orbentlicl) auf bem Jiper^en unb ©ewigen. 3cl) bin froh

ia^ ich fie lo6 bin.

Durcl) bie Slbfd^rift Deinem ^riefeö an unfern 3}ater wirft

Du micl) fehr oerbinben. 31ber warum furcl)teflt X:u Diel; fo

3) Seiferoitj" ©riefe. OQ



[cf^aom^aftigeö 2)ing. din 5Srief wirb ia fo tücntg rot^ o(ö ein

Slboocat, man hn if)n alfo fagen lo^en n?aö man mit
5B3te ^at fid; mein *£d)n?ager gegen X)\(i) gebefjrbet? xyci^ ^öbe

i^n einen bebeutenben ©ru§ an I^ic^ aufgetragen.

Dein

Seifemi^.

25raunfcr)ivetg ben 30 5??ar5 1778,

5}?eine Hebe @opl)ie

^JNu i)afi mir einen wahren @efa((en getf;an ta^ Du mic^ an

<-^^ Mary's ©eburtistag erinnert bafi^ wir batten einen yer;

gnügten 9}iorgen unb ben yerbient man ni((>t, wenn man i^n ie

»ergeben f'an. 3c^ erinnre mid; noci^ fe^r lüobl wie Du aud; an

biefem ZaQC Deine ikhe gegen mid) üerrietbef!, unb X)ui) mit

einem ungewobnlid^en SIntbeil an ben ©ebanfen ergoßtejl, wenn

id; erfl: 25ib(iotbefar in Jpannoyer wdre. Du wu^tefl: bamats? fd;on

t)a^ man üon biefer ©telte fe^r gut eine grau erndbren f'an.

Dcrgtetc()en 2(nbenFcn an unfre Siebe finb mir febr fcperlic^,

unb werben eö immer, immer bleiben. Xm bi|t ein 53?dbdKn ta^

fid) üor feine ^eit ju fürd^ten 'i)at Die 3been befcbdftigten micb

beute morgen fo tebf;aft, ba^ icb micb gan^ in tk ^citm »erfe^te

wenn wir 40 '^d)x oerbepratbet waren. 5n biefer ^Borausfe^ung

würbe ic^ Dir etwa fotgcnben 25rief fcbreibcn.

i?anno»cr ben 1 3uniuö 1828.

5D?ein liebeö OBeib.

Dein 25rief oon 28 5D?at) l^at mir üiel »öergnugen gemacbt,

jumat ha eö bcr erfite ift ben ic^ feit unfrer Q^e 'oon Dir erbalte,

ta wir noc^ niemals 6 Xage getrennt gewefen finb. 9bcb Deinen

@(l)reiben mu^ fic^ ha^ Bittern in ber ^anb febr gegeben b^ben,

unb ba^ Du bei) Deinen l^oben Sabren nod> feinen 25ri(l brauc^efH

ifl wirflic^ au^erorbentlicb. ^IJieleid^t finb Deine klugen ftdrfcr
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geworben feit bem Du fie b(oö jum *Sef;en unb ni(()t me(;r ^um

liefcdugetn gcbrauc^flt; benn boö f)at ftc^ wirFtirf; nocf) e^t gegeben

alö bei* feetigc 25om^err üon 25erolbingen öermutf^ete.

©efllern I;abe td) baö Unglücf" gel^abt meinen legten 3öf;n ouös

jubelten; er ging mir faft fo na^e olö ber 5JerIufl: öon einem

guten greunbe. Unb über bem befomt man baburrf) ein fo alteö

SInfeben; ba war hei 33ettbu[cnö ber iunge Sangerfclbt ein Saffe

von 30 3i^f)ren ber mir üwa^ von meinen au^erorbent(irf;en Alfter

erjaf)lte. d'ß üerbro^ mic^, ober ui) Fenne aucf; feine unoerf((;amtrc

Ovation a(ö unfre iungcn Seute. 3cf) war anno 1777 ben 1 ^uniuö

ein ganj anbrcr 9}ienfc(> alö ic^) 2)ir ben erflen Äu^ gab ber mir

ncci^ in biefcm Saeculo f(l)mecft ^d) wax ein »erfd^omter, be?

fcf;eibner 3unge baö muj5t 2)u eben fo gut bezeugen Bonnen aU
bo^ icl) ie^t ein 5DZann auf mein befieC^ bin.

25er ü\tc 3flönb i\t ießt wn ^>obagra ganj frei; unb hie ®iii)U

fc^merjen f(()einen bei) ber ^Beltbufen aurf) nocbsula^en. Sß3ir ^oben

einen ganjen Slbenb von ben ^I^ergnügen geptaubert bat roir auf

unfrer filbcrnen Jpocl^jcit f^atten. 2Bie hie ^eit f)ingef)t! iei^t finb

tt)ir f(f;on ber gotbnen siemlicb nal^e. ®ie @ott und!

€'6 ifi mir angenel)m ju verncf)men ha^ fic() hie <S(f)irangers

fc^aft unfrer @ro5tocI)ter »Sopf^ic befl^atigt, unb id) wünfcbe X)ix

jum üorauö @(üc6 ha^ Du auf ^iScibnacbten Üleltermutter ivirflt.

9}?ir fcl^tdgt immer baö a(te ^er^ wenn iä) hie Seutc^^en he\)c

fammen fef;c, unb Deine ^^reube muf; bei)na{)e nod) großer fei)n

ba J^u ^opf;ien bei)nabe aUein gebilbet, unb if;r frul^ begreiflief)

gema(f)t baft hci^ il)xe ©ro^mutter aucb fcbon geivefen ifi, 3(1)

l^abe in meiner (angidf^rigen S'rfabrung bemerf't, ha^ feine »Ba^rs

l^eit fcf)werer in einen 5}?db(benC> ^opf gebt.

Ungeacl^tet Deiner 9\unje(n unb grauen S^aaxe Hebe id) liid)

bod) ehen fo jdrtlicf; a(ö vor 40 ^fl^ren unb bin

Dein getreuer 53cann

Jeifeiriö.

91, <©. 2(ntworte mir balb auf biefen Srief.

91. <ö. Der Xifc(;ler mu^ fef)r fcf>(ect)teö ^polj ju unfern Krauts

''*
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hctu genommen (wbcn, ta es tk >23urmer in ter furjen 3ett ^afcen

fo jerfre^en fcnnen ta^ ter Jipimmcl herunter gefallen lit. ?q§

ein neue6 machen aber gutes? S^oi^ taju nehmen tamit es eine

Seitlang h^tt; ich tdc^te irir nahmen iriter rothe Umhange.

A Madame Leifewitz

nee Seyler

^j Brunsvic.

16.

3(uf bem ©arten ^^or ^raunfchivcig ten 2tcn ^^(uguft 1778.

5?ieine bciic Sophia

^^Su «tirft tiefen 23rief erft in einigen ^^agen erhalten unfc olö;

r^ benn wie ich i)offc mein (eßteö fcf)on heantirortet ^afcen

aber meine Unruhe nothigt mich bem ungeachtet X^ich nocf) einma^t

ju fragen 35ijt I^u mit mir iriber jufrieten?

3c^ höhe c6 mtdlid) unentlich tief gefühtt iraö eö l^ei^e IDir

ju miöfaUen, tie Uncrtnung meines leßten 23riefe6, ben X^u nicht

gan^ yerfrehen iXM'rft unb bai^on ich mir nur noch wenig crinnre

wirb I^ir baC^ geigen.

X:u treibt ich ^^^^ nif^t ö^rne tk O\omanenfprache, allein wahr;

^aftig 5}?abchen icf> 'i}Qhc es hct; biefer Gelegenheit i^en neuen ge=

fühlt ia^ mein ?ebcn, ©lücf, unb Sufriebenheit in X^cinen Jpanben

f^eht. wenig äöeiher f)ciUn über einen ?9iann fo inel ®ewolt

gehabt alö I^u über mich, ©ottliches il^cdbchen es ift nichtö fo

gut unb nicht^^ fo fchlecht ^^u bcm I^u mich nicht bewegen fontefi"

vok ru X'eine JJterrfchaft brauchteft ober misbrauchteft — Q:\n paar

»Borte oon X'ir — tk taufenb Siebhaber entwebcr falt befolgt ober

falt übel genommen hatten — hoben mir eine Unruhe gemacht —

!

'^ii) bitte £!ich taufenbmahl um ?i}erjeihung, man mu§ ba^

tl^un wenn man einem ©efchopfe wie lüu bifl: aucl) unwillführlic^

eine 5?iinutc vergällt hat.

©Ott unb alle ©ngel wachen über Teine ©efunbheit! X:ü bift

mir bod; wiber guf^

Seifewi^.
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17.

23raunfc()ir>eic| tcn 19 ^ebruar 1779.

5??ein tiebcö 5?iQfcc^en.

^j^u nui^t mir incm <Stinfcf;n?ei'gen oerjci^cn; t>erfrf)iebne 2)ingc

r^tJ t)abcn mid) taxan üerf;inbert, befonters ein trauricjcr ^BorfaK

in meiner »cchrcficr Jpaufe. Sie i)at eines öon ibren Wintern

üertef^ren ein aUerliebfreö 5?iabcben/ unb ich f)abe e6 öor meine

iSrfnilbio|f'eit gef^alten unter tiefen Umftanben oft um meine

»Sdnrefter ^u fet)n/ fo irol;! ter ^Schmer'^ Der lOiutter alö ter -Bers

luft felbft l>ibcn micf) fel^r nietergctrürft.

2(u6 ter Sänge S^eineö 58riefe6 ^abe icb mit inelem SSergnugen

gefcMe^en, ba^ I^cin armer ^opf irieber be§er ift — nur i)i mir

nacl>(>er ber Sireifel bei)oiefa((en ob t'u nicbt iM'e(eicbt ciut^ 3art=

ticM'eit gegen micb Süeine Äranfl^eit i^erge^en t)atteft.

3c^ l^obe xvc^ gebarf^t bci^ I)u ben 3ufal( ben icb neulich

gel^abt höbe erfaf^ren ivurbcft, unb in ber 3(bficbt i^crbro^ eö micl^

i:a% ich tk gange ^Bacl;e iemanben in ber ^löclt entbecft ()atte —
3c^ 5ireif(e fel^r mein tkU^ fOidbc^en, ob icb Seine Xf)rd^nen

überhaupt öerbiene, a((ein biefer 3ufa(( oerbient fie geanf? nicht,

ich (;offe er foK nic(it üon folgen fei)n. 5?ieine 5?iutter liebt mich

herjlicf), unb Su n?ei§t ^urcl;tfamf'cit ftel)t in bergteic(^en ^ailcn

mit ber 3drt(icl;f'eit in bem genauefllen *J^er^d(tni^e.

;Seine 23itten unb Srmaf;nungen f)aben mich bi^ \u ilf^rdhnen

geru(;rt — aUein icl> fan 5}ir mit al(er ^(ufrichtigfeit yerfict;ern

ta^ ki) fo genaue X:)iat i)aUc, unb l^atten mu^ ia^ ich bet)naf)e nic^t

wei^ mc ui) micf) it>citer einfc()rdnf'en foU. 3ct) n?i(t X)ix and)

gerne geftef^n ta'^ ui) biefeö in Slbficht auf X5ic^ tf;ue, ol^ne I^ich

rcurbe mir bas Sehen baö ich feit anberthalb Saferen — in benen

ich unenblich oiet gelitten l^abe — fu(^re; unerträglich fet)n unb

icb würbe ce nicht ber 9?iuhe wehrt l;alten bie geringfte Sorgfalt

auf eine fo elenbe eacl;e ju i^erwenben — 3ülein noch einma^l

ic^ yerficl;re Dicf; be^ ©Ott unb unfrer ^kU kf) l^atte im ©anjcn
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eine fo flrenge T:icit, ta^ mir bovin wenig Seute gleich Fommen

werben. <2:6 ift ivatjv ki) trinfe üiel (Kaffee, adein er bef'Dmt mir

fel^r gut, adein ^Bein f;ingcgen trinfe ich f;ücf;jt feiten, unt» auc^

otöbenn fef;r wenig — £i mein fOtabchen uh woütc ia adeö in

ber ^IBelt für T^ui) tf;un mein Seben unb meine ©efunb^eit für

2)i(^ aufopfern ober ermatten, wie Du es? wiüft.

Sebe wof)( — tic ^^oft brdngt mirf; COZorgen wkicv einen 55ricf.

Deine Briefe t)ahc kt) vki)t\Q erhalten.

18.

23raunfd)weig ben 20fien gebruar 1779.

5!}ieine dcbc «Sophie.

^^cl^ \)aU fjeute Deinen l^errdc^en 25ricf nocb einmaf}( mit neuen

^ Sntjürfen gelefen — 5)iabd;en xvat^ bift Du für ein debenös

würbigeö @efd;6pf!

3d> üerfic^re Dicf; noc^ einma^t ta^ Du wegen be6 legten

Bufadeö ganj ru^ig fet)n Fonnflt, ta^ ki) t)6dig be^er bin, unb

gewi§ eine foicbe T^iat fül^^re woüon icb ©ott unb Dir 9lecbenfrf;aft

ablegen f'an.

Diefer neue 23ewei§ Deiner ikhc burd) hk jartdcbflte Unruhe

l^at mkf) aufö innerfle burcbbrungen, ungeadUet fie mir nicbt

unerwartet war. QBenn Xiü nid;t baö oortrefdd^fte äi}eib unter

ber igonne wirfi, fo mit ich Dir gerne jugefte^en t^a^ meine ganje

Si}JenfcbensÄenntni^ nic^t eine taube 9]u§ we^rt ifi.

Ueber bae 25etragen meiner Coufine f)abc ich micf) ^erjdcl^

betrübt — benn weit fie meine Coufine ift, fo mu§ ic^ f;offen

t>a^ eö öuö Dummheit ^errü^rte.

3cf) mu^ fc^de^en ^ebe wob( 5??abc^en, ta^ kf) unauöfprec^dc^

unb nicht mef^r debe alö e6 oerbient.
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19,

25raunfc(wcig tcn Iften ?0?dr^ 79.

C^Vcincn fur^cti $ßricf habe ich eben crl^alten unb unb kf) mil

r^J e6 Dir ju glauben bn^ feine ilranf'^eit an biefer Äurje

fcl^ulb ift man glaubt bcrg(eirf;cn gar ju gern.

3[l?it meinem 93efinben bin icb fo jiemticb aufrieben unb »reit

man and) oen bem 2irgflcn ben befien ©cbraucl; macl)en mu^ fo

benfe irf) juiüeilcn ta^ icf) kiit ben langen Qluffcbub unfrer Ser;

binbung geladener ertrage atö icf) bei) einer üodf'omnen ©efunb^eit

tf)un n>mt:c. 3cb i"u^ Dir aber bccb gefief^en ta^ mir jmt»ei(en

unfrc Trennung unertragticb lang fcbeint unb ta^ ui) atfeö an;

wenbe um fo haib a(C> mcg(icl) unfre 5Bünfcbe ju erfüllen. 3cl;

ergreife alleö iraö mir einigermaa^en ale ein 9?tittel ta]n auc>fiel)t

unb icl) l)offe ta^ bicfcr glücflicl;c ^citpunct nicl)t n?eit meljr ent;

fernt fet)n foll.

O 5}cdbcben mit irclcber ^reubc tr»erbe icf) Dieb in meine 3lrme

fcblie^en, unb Dic() erft ftcrbenb baraue fabren la^en. ®a6 liegt

nicbt altee in bcr 93crf?ellung Diel) ju befi^en!

— 3fb bin eine ^I5iertbel *Stunbe auf meinem ^immet l^erum=

gegangen obne iueitcr fcbrcibcn ju Fennen imb icb mu^ micb wn
biefen 3becn los machen irenn ber 5Pricf nocl; fort foll. (5ö ge^t

mir oft fo ba6 3(nbenf'en an Dic^ oer^inbert mic^ oft an Slrbeiten

unb bei)nak jeben 2lbenb an ^Schlafen.

®cil man aber in biefcr 2(Utag8 'Belt alleö abirarten muf,
welcher Umftanb wie mir beucht, biefe iöelt eben ju einer Sllltagö

2ßelt mac^t fo f)aht Ut} Dir ben SJorfchlag ju t^un ob wir nic^t

unferti Jpochjeit^^ Xac[ in yorauö feiern wollen — 93erfl^e^e mic^

nicl}t unrecht ich mei)ne bae blo§ in 3lbfic^t auf unfern empfinb=

famen ßalenber, unb ich wollte gern einen %c^taQ mel^r barin

haben, ^ciic mir alfo ben Xag feft an bem Du bk meinige

werben \viii)i^ an tan mich iMele 5}tdnner beneiben werben unb

alle beneiben würben a>enn fic Dich f'ennten, wenn fie fo juoer;

Id^ig wußten ale icl) ta^ Du bcfJimmt bift nicl;t eine ^laci^t,
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fonbern ein ganjes Scbcn glü(flic(> ju mad)tn — (3ott fet) X^anl

ta^ ict) es n)ei§. S'6 gef)6rt üiel äJerftanfc üiel Smpfinfcung toju,

um oUer 2;einer SJorjüge ju genie^en^ oKein id> will fe^en ba§

für micf) fo wenig aU möglich v>cr(ohren ge^t — X!ic6 foU ber

9}?aa5ftab fet;n nach bem ic^ meinen gertgang jur 93ol(fommen^dt

me^en n?iU.

iJiefer ^rief ift in einer n)unterlic()en Saune gefcl^rieben^ unb

nur in eben einer fokhen Saune mu§t ,Du ibn beurtbeilen; wie

würbe tc^ mid; freuen wenn Ut) X^ici) l)imin gefegt 'i)ätu.

Seifewig.

20.

Sraunfc(>weig ben 5ten Wlav^ 1779.

5??etne 25eflte;

^^c^ bebauere ba^ kt) T^ut) einige Seit (>er fo oft lf;obe tdufchen

(^ müfen, unb ta^ X^u fo oft nur ein paar ^löorte bef'ommen

f)aft, wenn X^u einen 5Srief erwartet baft. Xu f'omft mir in biefem

%a{k üor wie eine ^oniginn ik nur mit einer ^Vince^in nieber;

Fomt wenn fie einen Kronprinzen erwartet.

Olacbbem ki) Xiv mit biefem Äoniglicben ©(eic(mi|^e eine febr

galante fete gegeben bobe mu§ ic^ Xix einen traurigen Umftanb

melbcn ber micb größten tl^eilö öon *Sct)reiben abgel^atten l^ot.

fOJeine «Srf^wefter ^ot fcbon wieber eineö oon ibren Äinbern oers

tol^ren — ^ie betragt ficf; aber t>ortreflicb babet) unb icl^ mu^

gefte^en t>a^ micb i^^'^ Stanbf^aftigFeit febr aufgerichtet i)at 3rf;

mit Xix biefeö jum 9??ujter üorftelten, benn ic^ glaube ha^ Du
öiel ©tanbbaftigfcit in X^einem 'icbcn notig baben wirft. Unfre

^khc ift ju wabr unb ju gro^ alö ba5 wir nic(^t yiele ©ies

berwartigf'eitcn erwarten. 3ct) mit meinen 2(berg(auben mit ^^a^

Fe^pearö äBorten weiter erFldren.

,,<£o mi ki) burcf; &c\ä)kt)U unb (l'rjdbtung \vü^ flo^ ber

*2trom einer waf;ren ikhc nie fanft üBenn *£i;mpatbie

tn ber S5Jof)l war, fo griffen Krieg, Zot, ober Kranff)eit fie an,
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machen fie vorubcrgef;cnb wie einen Xon, fcf;ne(( wie einen @rf;üttcn,

furj wie einen Xrourn, f'urj aU tm 58(i§ in fcer f(f)war5en 9kcf)t^

ter auf einma^t Xpinimd unb (Srfce aufterf't, unfc cf)c ninn fagen

fan *Sic^! in fccm Stachen bcr ginftcrnil; vcrfcMungcn wirb. *So

gefrf>winti gelten glanjcnbe Singe unter/^

,/2Benn bann turcf) einen <£c()(u^ bcö *2dn'cffa(ö waf^re Siebente

immer äöicberwartigfeitcn erfaf^rcn l>ibcn fo (a^ unö ©ebulD ju

tiefer ^'»rüfung lernen, weil eö ein gewohn liehet Seiben ift; ber

ikhc fo eigen al6 Olad^finnen, unb Xrdume, unb »Seufjer, SBünfche

unb X^ral^nen; baö ©efolge ter armen -IH^antafie/'

<So üiel oon 61;af'cöpearcn unb im Seiben ber ^khc^ üb wollte

nur ba^ ein SDJonn wie er gezeigt ^at% \vk 2ßieberwdrtigfeiten

tk 9]af)rung ber Siebe finb, wie jene gldnjenbe 23et)fpicle im'c;

leicl)t eben l^ieburcb fo gldnjenb geworben finb. X)k Siebe wci^

wie ©Ott aus bem ^ofcn ©uteö ju jicben.

Ungeachtet ich nicht barauf ausgegangen bin ÜJeincn lieben

58rief oon geficrn ^u beantworten, fo fcl)e ich boch ta^ id) es

bereits getrau ^mbe — Unterbc^cn fa^e ??iul)t unb jpofnung —
Unfre Sereinigung fan unmoglicl^ mel^r weit entfernt fepn. Sei;

fa^e alle meine 5?iaa^rcgcln mit ber ^dlte ber 5öernunft unb fu^re

fie mit ber äBdrmc ber Siebe aue.

31;r werbet üermut^licl) fchon wi^cn ia^ ber .^erjog ^erbinanb

bem Heinen (Jallin idt)rlicl; 60 /.^ geben will, unb wegen eineö

^lojter;^Haßeö für tic 5?cdbchen an im 5}iinijter gefd^rieben hat.

ijch iKic<$(: Dich mit taufenb Äüj^en unb bin ewig

Sein

21.

5Braunfchweig ben 6ten 5}cdr5 1779.

5?ieine gute »Sophie

^ cd; roHi mir in meinem Sehen niemals wieber ctwa^ auf mein

i\^ gutes ©ebdchtni^ ^u gute tliun ba ich »ergeben l^abe auf

einen fo wichtigen unb angenel)men ^^unct ju antworten als iic
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Sefiimmung unfere ^0(f)^cit6tage6 iflt — ^d) hin 'jufrieten ba§

2)u fcen crftcn beö 5}?onat5 t-aju voät)k^t^ nur mu^ ic() fcen gcs

bruar, 5^iaf, 3u(iu$ unfc Oloyember tai^cn auene^^men.

3cl> fe^c mit öicien Q3erc(nugcn ta^ mein liebes 5}idfcc(;en on

üielen öon meinen deinen ©rillen — unt» wenn ic^ mir nic^t

fcbmeicMe — mit Vergnügen ©cfchmad fintet. '^d) glaube ta^

alles ©lürf bcö Gebens ücn ber ^H)antafie abl)dngt, unt» fccnFe in

ber Zi)at etwas romanf)aft/ weil id) ten 3i}unberglauben ijahc ba^

ta^ 9\cman^afte mit fcer Olatur fces SDJenfc^en am bejten überein=

ftimmt wenn man 93erftanb unt d'mpfintung genug l^at bie 'Bache

burc(> ju fe^en — 9]ur mu§ man bicfe ©efinnungen nie öffentlich

blirfen la^en, unb 25u wirft mir einräumen ha^ kh fie ju öers

fterfen rvd^. Die meiften Seutc Tonnen nic^t begreifen mz man

fo !alt fepn !an alö icl) — 3cl) boffe tat 9\cman^afte in unfrer

ikbc, unb tk fogcnannte 33crnunft im gemeinen Seben, [oll un6

in fo wenige ©ieberfprucfte üerwicfeln aU ia^ wir ^uweilen 9lac^ts

jeug unb juweilen ^Staats Kleiber tragen werben.

23ei) biefcn ©cfinnungcn mu^te es mir fcl)werer als jctm

anbcrn werben eine grau ju wallten. Bd)br\f)c\t 3\ei4)t^um unb

S^erftanb fallen noch fo jicmlic^ in tk 2(ugen ollein oon ben

S'igenfcbaften tk kt) verlangte Fan man nicbt anbers als burc^

ben üertrauteftcn Umgang urt^eilen. Unb bann ifi eö ju fpdt,

mon fan alsbenn nicbt einma^l an einem anbcrn £;rte fuc^en,

rvati man l;ier nicbt gcfunben ^at — (Stelle Dir alfo mein Q:nU

jücfcn vor als icl; einen folcl)en 9icicbtt)um oon ^"»^antofie unb

(Jmpfinbung bei; Dir entbccftc.

äöcr ift benn bcr Jperr »f;>unbertpfunb bcr bic gemein ber 2D?abe=

moifellc Jperbft tragt? X^k 2?rdutigamö ausgenommen tdnbelt i^r

5}cdbcl>cn bocl) mit nicl)ts lieber alö mit 25rdutcn.

Um fiel) wegen bes ^^^crluftcs ber Äinbcr ju jerjtreuen, werben

meine (Sc^weftcr unb meine ?)??utter in f'ur5,cn nacb J?[annot>er]

Fommen unb icl; (>offe ba foll fich ein unb anbers entwickeln.

Sebe wo^l beftes 9??dbcben.

?eifewi^.
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22.

93raunfc(>wcig fccn 22ten 5Qidrj 1779.

5Üicinc ewig geliebte »Sophie.

^C A*-'^"''"
^^"'''^ ^"^'^ 20ten r^abe icf; eben er^nltcn, unt» fef)e fca§

^:^^ Du meinen (eßten 5Brief tnmalö nocb nicht geliabt f;abcn

mujt. 3rf) boffe er bat Dieb wegen meiner Unrube rubig gemocbt.

Du fcbreibft mir nun fret)li(b feine febr angenebme Obcbricbten,

aftein icb bin bocb mit Deiner 2(ufri(btigf'eit ungemein ^ufriefcen,

weit ici) eine gewi^e ffiabrbeit in tiefen 9]acbrict)ten '^u finben

glaube, bie icb juweilen üermi^et l)ahc wenn Du ocn Deiner ®e;

funtbeit fpracbflt. ^ct) ücrebre hie efcle Urfacl)e Deiner 3uruc6;

baltung, allein icb t>itte Dieb auf baß bringenbflc mir in 3ufunft

immer genaue 9]acl)ricl;ten von Deiner ©efunbbeit ju melben.

3(b bemerf'e es febr balb wenn Du mir etirae oerbeelen iviUft unb

bcnn ifl nic^tö fo fcbümm ha^ kf) et nicbt befurcbtcn feilte.

Du 'i)a)i oieleö gelitten! mebr aU icb mir lebbaft benFen mag,

unb l^u oerbienft nicbt allein mein ganjeö iÜiitleiben fcnbern un;

enblicb mebr alö tci^ wcbrt bin unb ocrmag. Sßollte ®ott ta^

icb Dir mit meinem 23(ute bienen fente, icb würbe binju fegen

mit meinem ?eben wenn icb "^f')*' S" 9^^^ wufte ta^ Du ebne

micb nicbt glucflicb fei)n fannft.

SBarum ifi bocb Dein Seiben eben ÄranFbeit ju beren Jpebung

icb nicbtß bet^tragen Fan? ©are e6 bccb Qlrmutb ober bergicicben

voowx ein 9}?enfcben Äopf unb 5?icnfcben Slrme gut finb!

Qlber fa^e 53iubt 9}?dbcben. 3cl; babc ju ber S3orficbt tat

Zutrauen ta^ wir einer in beö anbern 21rmen gludFlicb fet)n werben,

unb icb will wenigftenö fo jwifcben Dieb unb alleö dufre Unglucf

bcr 2Belt treten ta^ eö micb notbwenbig juerft treffen foll. 3cb

boffe ha^ biefe glijcflic(>e 3eit nicbt mebr entfernt fei)n foll, icb

babc gewi^e ^>rojeete nacb welcben Du int Fünftigen ^nbre ganj

unb auf ewig tk meinige wirfl:, bocb mu^ icb ^i"-"(' bitten biefe

3bcc niemanben auf bcr fficlt ju cntbccFcn.

3cl; ^offe ta^ fid; J)artgen in ypannoycr Flug auffübren wirb.
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3c^ bin über einen gewi^en ^>unct wooon Du mir [d;reib|i turd;s

ant> XJeiner SDZetjnung.

^artgen anrfc Qcwi^ ein üortrcf(ic(>cr 5}?Qnn. »Sein ganjer

je^iger §el;ler ift ju öiel «^euer im Äopfc unt im Jperjen. 2(((ein

eben boö ift bie redete Einlage. QSer bo^on in ter 3ugenb nic^t

ju »ie( ^at, ^at in reifern 3nf;ren gean^ ju irenig.

Sebe irof;l bcfteö 9}?abc(ien. Scbreib mir balb iic befren ober

amt) xvaf)vc 9]ad;ricMen üon X^eincr ®efunb()cit^ kb wiii X:\x taxin

mit einem guten ^epfpiele öorgcl^en, inbem icl^ X)iii} meiner eivigen

5drt(icf)feit ocrfichre.

Seifenjig.

23.

$8raun[(()tt)eig ben 2ten 2(pri( 1779.

9?ceinc (Sopl^jic

^^c(> tüei^ nid;t ob es eine gute ober bofc 3(f)nbung, eine ©ritte

f%J oicx fonft ivas mad}t bo^ ich f)eute J'eine 23riefe mit me^r

o(ö gemo^nlicbcr Ungebulb erwarte. Q:v f'emt mir i^er als ircnn

ich feit bem 3a^re 1679 nichts oon X)iv gefrort f^dtte, unb e6

fcheint mir aU ircnn ber ßalenber auch barin löge ta^ jtrifc^en

t)eute unb bem 5?iontage nur brep Xage fepn fottcn — Unb boct)

iDerbe ul) nja{jrfc^einlic(> nur einen furjen ^rief erhalten, Deine

®efunbf;eit ift xwd) nicht ganj feft, Dein 23ruber in Ji>annoüer,

unb man wci^ ia \voi}i ta^ e6 auf bas J^ft immer etwas ju

Framen gibt, (Seelen, «Stuben unb Boraten ju bereiten genfler unb

5}?enfcl)en ju pußen u. f. \i\ 5??eine 5D?utter rei^t morgen ah^ unb

id) f;offe üon Dir balb 9kcf)ric(>ten ju erfahren wie fiel; bic (Soc^c

weiter regiert; Äonte es nic^t fet)n ta^ Du fie bei; bem fc^onen

®ettcr auf bem ©arten altein fprdcl)en:?

3Bie gerne reifte ic(i mit it;r! äBaö oor 5}ergnugen würbe ic^

in Deinen Firmen genießen; Unfre ^cit würbe fo natürlicl; wie

tic heutige ^rebigt in jwet) A^eile verfallen, ber er)le würbe ernfts

t;aft v>erptaubert unb ber jwepte luftig oertdnbelt werben. 2tber
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üon fccm 2(((cn xvivh mir nic^tö gereicht, unb meine (I'infamfeit

jerfallt in jirei; gcmj onbre Zt)c\k in Srinnerunc^ an fcoö *Ber=

ganc|iuv unt» in greube über fcie BuFunft — Unterteilen mu§ man

fic^ in fcie ^cit )d)i<Sm, unb nur ganj (eifc in fcen 23art murmeln

(5ö ifl bofc Seit!

3i() i)obc X5icf) fcbon feit einiger '^cit fragen troffen ob X'u fcie

S5riefe fcie mir Mary in Steinen Ola^men fd;rieb iv»irflid> fcictirt

f)a\\. 5Jiir fomt eö nicf;t fo Dor, weil ic^ mir einbilfce t)a§ icf)

.I5eine Schreibart fef^r genau Fenne unfc fcaö ^Mgent^ümlic^e fcerfelben

in fciefen 23riefen \}ermife. ßben fo fJe((e ich mir i^or fca^ icf;

I^einen ilu^ unter ^unfcert Äü^en fcie id) mit öerbunfcnen 2(ugen

t)on fo 'oid grauenjimmern beFdme, l^erauö finfcen woUte.

^ißegen fceö (^alenfccrö fcl)dme icb mich in allem (irnfle, ki) will

i^n nocl) l;eute auf fcie ^>oft fcl)icFen ch id) gleid? wei§ fca^ er

nic^t mit fort Fan.

?ebe \vot)\ bejleö 53idfccben, unfc fet; t>erftcl;ert fca§ 2^u X)ir Feine

gro^re 3drtlicf)Feit fccnf'en Fannft a(ö womit ich ewig bin

fcer Deinige

Seifewi^.

24.

25raunfcl)weig fcen lOtcn ^2(pril 1779.

kleine beftc @opl;ie

^^rei)licl; mu^ ich wol)l frcunfclic^c Slugen gemad^t l^aben alö icf)

O fccn langen 23rief in fcem Couverte witterte, wenigfienö fcanFe

id) ,t!ir mit fccm frcunfclichfU-cn ^pcr^en v>on fcer äBelt.

Wlcin *gchwagcr ift gcftcrn 21bcnfc jurucF geFommen unfc ^at mix

i^erfcliicfcnc angenehme 9lad}ricl)ten üon Jp[anno\.Yr] erjd^lt fcie id) Xsir

ober md)t fchrcibcn wcrfce weil X)u fic befjer wei^t alö id) unfc ic^

öermutl)lid; l)cutc cUva^ fcai^on in X'cinem 25riefe lefen werfce.

3d) wollte mir wünfd;en fca^ mir mein «Schwager in'el guteö üon

Süeiner ©efunfcljett fagen Fönte, allein ich ^Q^c wiefcer oon S^u^cn

unfc abfc^euligen Slr^nerjen l)6ren mü^en. 3d) bitte Dic^ noc^
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einmaf)! — unb icl) fan taö nic(>t ju oft tf^un — [cf)one Deine ©es

funbf)eit iicbct> 9?tdfcc^en. S^ebenf'e fca^ baö (5nbe Deines Äummerö

f(()on in bor 3eit ba^ icl) tiefe 3ei(e fd)reibe, ndf^er cjefemmen ift,

unt) ba^ eö ju fpdt unb nicht mel^r bcr 5??ü^e wchxt ijlt fiel; über

gean^e Dinge ju ärgern ba eö bepnaf^e fiel; nui)t einma^t me^r

ber ^ül)c yertof;nt fie ju dnbern.

^Ttcim ^'»rojecte fonntefl: Du olle wi^cn wenn id; Dir t^a^

detail bat?on beutlicf; machen ober X>kt} t)at> amufiren fontc.

Unterbe^cn mit ki) Dir über^oupt etn?aö baoon fagen. 3((; benfe

micl) gegen t>k bemerfte Seit bei) ber Sanbfct)aft fo unentbef^rlicf;

gcmact;t ja I;oben t^a^ icl; eine S^efolbung erholte bei; ber Unfrer

SJerbinbung nicl;t6 mel;r entgegen flehen follte. ^ißürbe mir bicfeß

aber fe^t fchlngen fo n^erbe icl; olleö onwenben um l;ier unter t>or;

t^eill;aften 25ebingungen weg^ufommen^ lueil mir jeber Ovt wo ki)

Diel; befißen fan gleichgültig if^. ^d) i)cii)c beöwegen gewi^e

21rbeitcn unternommen, mit benen icl; ju (£nbe beö 3a^r6 fertig

ju lüerbcn bcnfe — Dicfe Dinge mü^en aber fo enge unter unö

bleiben als irenn fie jn)ifcl;en ben gardinen beö (2l;cbcttee gcfprochen

njdren.

(£o balb iverbe ich fc^nverlicl; nacl; J?[annoyer] fommen, mir beucf;t

im 9Binter fonncn wir un?? mel;r genießen alö im (Sommer unb an

einem Dcccmber 2lbenb fcl;n:)a^t man boc() vcrtraulicl;er alö an

einem blenbenben Xage im Qluguft. iöaö met)nfl Du baoon?

3cl; üerjl^el;e bie6 aber nur üon einem recl;t crnftl;aften 25efuc(>e

benn eine «S-tipsVifite erl;d(rt Du wahrfcl;einlicl; el;er.

50?eine 3been finb burch biefe ^>eriobe um ein gut Xl;eil wdrmer

geworben, unb ich unuifchte ta^ icl; fehon ie^t in Deinen 3(rmen

wdre, ober I)n in ben meinigen, 5?idbcl;en baö fo üiel von ben

Engeln f;at, warum i)a)i Du Dir nicl;t aucl; J^Iug^t geben la^en?

Dein

!?eifewi6.
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25.

23raunfcf)iüeig fcen 3ten Wlai 1779.

5}?eine beftc 6opl)ic

^%cute fommcn wir bocf) auf getvife 2Bci[c nnt unfrer (5or=

*(^ vcöpontcn^ wktcv in Crtnutni, fca a^u meinen SPrief ju redetet

'^zit er^Qljl 06 icl; glcicf) baran jiveif(e bo^ er fcaö orfcnung6mQf5ige

5!)?aaö unt» ©eivicbt f^alten wirb unterbe^en ift aikx 2(nfang f(()it>er.

3(f; wei^ ni(I>t ob mir recf;t af^nbct, allein Ui) f)offe l)cnU einen

rec(;t lan^^en 25rief üon 2)ir ju ermatten, unb tm üoUer angenef)mer

91ac^ric()ten befonberö üon Deiner @e[unb{;cit ic^ befinbc mid) feit

einigen Xa^m fcfjr \vc% unb trenn id; ba^ tf^ue fo glaube id;

fef)r fitarf an eine iEi)nipatl)ic nad; bcr X)n and) n)of;( fei)n mu^t.

Zi)nt mir aber nur ein Si'^ö*-'^ ^^^^'^> f*^ Ö^-'t^»-' i*^^^ ^^^^ ^i^K Ö^^S*^

@t)mpat^ie nic^t eine taube 9]u§. 3Jerftcf)c mid; nid;t unrcd^t

liebeö 5??abcf)en icf) bin immer jufrieben wenn id) auci) nur burd)

ein paar ^ciim tvci^ t:a$ Du \vot)i bifi, Ui) verlange aud; nid;t

einen 23ud>flaben — wenn eö auc^ ein f wdre — aU ben Du mit

otter 25equemlicf)Feit fd^reiben fanji. Dod; ut) braud;e baö nic^t

l^injujufcßen \)(i id) Dir ta^ fo oft gcfagt hahc, unb über t^a^ je^t

ein gldfern Xiad) fül)xc, unter we(d;en Umftdnben wie mir weife

Seute gefagt l^aben man niemanb mit »Steinen werfen mu^.

93?einc 9\cife bie id) wirF(id,> fcf^r naf;e glaubte fd;eint fid; wieber

etwaö inö xvcitc ju fpielen, bod; werbe id} gewi^ ben erfien gün=

fitigen ^eitpunet ber fid; barbictet ober oielme^r ben id) erwifd;en

!an, ergreifen — ö wenn id) bod) erft hie (e^te 9ieife ju Dir

t^dte! Diefer ©ebanfe befd^dftigt mid) unauff^orlicl) unb id) ge^e

om liebfien auf bem ;löcge nad; Jip[iinnooer] fpal^icrcn ob eö g(eid) eine

betrübt l)6dE'erigtc J>peerfirafe ifl — aber mir fdllt immer babei)

ein ba|5 ^u am (Snbe berfelbcn wobnejt, unb id) erinnre mid)

babet) beö raupen ^iöegeö ber ^ugenb bcr )id) mit ber ewigen

©eetigFeit enbiget.

3d) '^ahc Dir lange nic^tß yon meiner ^ommerfd;en 25anife

gef(t)rieben, allein baö fomt ba^er weil id) fie lange nid)t gefe^en
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f)ahe, unterbe^en treten balb Umfianbe ein tvofcurd) Ut} oft in i^rer

@efe(tfcf)aft fei)n n?erbe, unb atöbenn fodjlt Du a((e6 erfaljren, bcn

erften ^u^ l^afce ict) noc() nid)t, wenn id) aber biefen premier

baifer erftotten fo will kt) ii)n Sir fo reijenb 6efcf)reibcn ot0

St. Preux wie er bcnn ciucf; Suti^nö ^ü^en nicl^tö na(t)gc6en wirb,

unb benn fo gef;t eö immer fo n^eitcr mc in ber neuen Heloife.

2nie 3(nftalten finb fcl^on üon unfern S'ltern mit üieler ^^orfic^t

getroffen ta fie eine fiUe noble ijl: unb iä) nur un roturier bin.

25iö ba^in tebe n>oi)i Ikhc^ beflteö 9}jQb(f)en/ icl^ bebecfe Dic^

mit ben jdrt(ic()flten .^ü^en bic 25u niemolö niemofö mit einem

^eiht in ber Oßelt tl^eilen foUfi.

Seifewi^.

26.

^rounfcfjweig ben ISten ^ai 1779.

50ieine befite ®opf)ie

QTJocf) einmnf)! taufenb J^anf für Steinen f^erjtid^en ®unf(f) ju

nJV meinem ©eburtö Xüqc, 25er Xpimmel (a^e nur einen Zf}eii

2)einer iöünfcl^e in (JrfüUung ge^en fo bin id; gen^i^ gtücflic^er

dö e6 bie grofte Jpalftc beö menfd)(ic()en @efd)led)t6 ifi — im

©runbe ift baö frci)lid; fef;r unrid;tig gefagt, benn it>o ifi ein

50?enf(^ ber fo glücflid) wdrc aU id) bo 2)u mir gefogt f)oft ba§

Du mid) mci)v atö ö((e onbre ?[Renfd)en liebtefJ.

^?6d)fl:enö nod; einen ©eburtö !^ag bringe id) au^er Deinen

Umarmungen ju, eö mag fommen ir>ie eö tviU, meine ^Vojecte

mögen blülxn ober werborren.

Uebrigcnö bin id) 27 2ai)V alt, ein .Kndblein in 50cai)monat

gebol^ren lieblid;eö 3(ngefid)t6, unb jierlid^er ß)liebmaa^en, f'alter

unb t)i^iger Olatur, n?erbe 7 „^Äeiber'^ befommen, gerne mit großen

.^errn umgeben, iia^ meinige gar ba(b üerfbun, mein »Vergnügen

in großer 2(rbcitfamfeit befonbere im 23rieffd}reiben finben, erlebe

id) baS 50 -^al)V fo werbe id) mein Filter bie auf 35 bringen.

?)}?eine 9^eife befd;dftigt mid; gewi^ eben fo febr alö Dicf) unb

eö Faun fepn ta^ id) einmal)! wie ein Dieb in ber Olad^t f'omme;
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tioc^ ircrbc ic^ Deinen 2Jorfcf;viften genau folgen, unb ui) ^offe

25u iviv^ fcaöor forgen ia^ wiv unö xcit)t werben genießen fonnen

— O 5])?dbc(ien mein Äopf gcfit mir aHtnbcr(icf> Ijerum irenn ic^

baran benfc bn^ ui) in hixicx ^cit in reinen Firmen unb X^u in

hm meinigen fet)n wirfit, wenn eö benn nur nicf)t fo gar 6a(b

^ie^e: unb abcrmatß über ein ^(eine6 —
X)ie ©ieberfprudK tic X^u in mcinctn 5Sriefe ftnbejlt (ofen fic^

fef)r halt auf, wenn id) fo recht lebhaft an Xid) benf'e fo fan

ic^ nicl^t einma^t im (Scberje fagen i>a^ id) eine anbre tieben xviU^

mir bünft baö and) im lacbenben 9?iutbc fo abgefcbmacft!

Um I^ir unterbe^en nichts unbejablt Eingeben ju (a|^en fo mit

id) Dir ^bicane mit Sb^cane oergelten. Du fagfi: in Deinem

5Sriefc eö werbe Dir nic(>t fcbwer fallen einen anbern ©etiebten

ju finben, baö iji febr begreiflieb aber aucb einen anbern ^iici}'

l^aber? 5}?an mu^ ba einen Unterfcbieb macben.

(Jin ^ufaU bat mir 50 ^ in bic ^dnbe gefübrt wooon ic^

jperrn 9\eicbmann bejabit hai^c^ tic D.uitungen fommen ^ici)ci)^

ndc^fieni: mit id) aucb mit ©ra^enborfiö JKicbtigFeit machen.

5??orgen fc^reibc icb an 23t[auel] unb üieteicbt aucb wieber on Dic^.

£ebe wobl. Der Doetor '^aufi war fo nicbt mit 2db unb

©eete, S^aut unb ^paar, be6 ©ott fet) mit um? all? ic() ber Deinige

Seifewi^.

27.

35raunfcl;weig ben 8ten 3uniuö 1779.

^^d) banf'e Dir ^erjlic(^ für Deinen lieben 25rief yom 6ten ber

t%J mir ungemein oiet ^IJergnügen gemacht i)at — Sllle 5lßeibcr

baben fcbon yon Oktur eine au^erorbentlicbe &ai>c ju erjdblen —
woju eine fleißige Uebung oiel bet)tragen mag — aber Du bifl: in

biefem @tü(fe felbft unter ben Sßeibern gebenebet)et. Deine Srs

jdblung yom Ifien 3uniu6 i)<it mir alleö fo lebbaft gemacbt, ta^ id)

gegenwärtig ju fet)n ia alle babet; intetre^irte ^Vrfonen ju feben

glaubte. Du f'anfi: mic^ fe^r oerbinben wenn Du mir oft folc^e

9lacbric(iten giebft. (5^ ift mir anwerft öerbrieölid) ha^ id) in

4] §eifeti3i^' iöriefe.
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feiefen ©turfc meine geringen ©egenbienfie nic()t anbieten Pan, ta

X)n niemanb in 23raunfcf)n)eig fennf! — wenn ic^ mir nucf) fcic

ou^erfic 5}Jüf)e geben woUU l^iä) mit fccn {)iefigen 9]orren unb

©eifen befannt ju mad;en, [o würbef^ Du bocl; ftatt Deiner leben;

bigen (^emolbc nur Silhouetten erl^alten.

S(^ fenne nun frei)lic^ t^ic Oleugierbe febr n?of;l tk üorne^me

Damen befi^en, um ein iungeö SOZdbcben Fennen ju lernen unb

n>ei^ eben fo gut t>a^ e6 tic grc^te Unr)üflicl)feit fei)n itiurbc nid;t

ju benjunbern, nacl;bem mon fo 'oid Oleugierbe bejeigt 'i)at — aber

bem o^ngeac^tet/ unb ungeacl;tet bie t)orneI)men Söeiber, Söeiber

finb, müct)tc icl; Dic^ boc^ bereben einen 3:^eil if;rer Komplimente

für reine S^a^rfxit anjunel^men. 50?ir beuci^t «»enigftenö bü^ Du
jebermann gefallen mu^eft — unb id) glaube n.'tenn icb ein grauen;

jimmer trarc unb Diel; Fennen lernte icl; »rurbe über mein @e;

f(l)lecl)t untroftlicl) fet)n.

?0?einc ?Oiutter f)at einige fe^r traurige 2::age gel^abt inbem fie

nac^ ibrer befanten DienfifertigFeit, t)k if;ren »$?erjen oiel (E'l^re

mad^t il)rem Körper aber befto weniger 93ort^eil tbut, meifienö bei;

ber ^au-^en 5ugebracl)t unb fie in ibrer 23ctrübnif5 aufgericbtet 1)at

— 3cl) folgte gelbem ber $eicl)e bcö e^rlicljen 5i}?annes — (5ö ift

boc^ eine üble Krfinbung mit bem 2!obe!

2ßannebr wirfi Du nacl) 9\ebburg geben unb bort auf ben

fc^&nen »Spaziergängen oon mir unb ber SuFunft träumen? 3cl)

l^abe an biefem orte manchem ©ebanFen an Dieb nacbgcbangen —
Sebe wobl befteß 5?iabel;en in be^en Jpanbe ®ott meine ©lüdFs

feeligFeit, unb meine 9\ube gelegt 'i)Qt

Seifewi^.

28.

• S5raunfc(ni'»etg ben Uten 3unius 1779.

Wlcin befteö 5?idbcl;cn

^^c^ wollte Diel) gefiern nicbt mit ein paar Beilen abfpeifen weil

^ uf) boffte ta^ kt) Dir 'i)Cütc werbe me^r öorfei^en Fonnen

ollein icb febe baf; icb micl; geirret b^be unb t^a^ nur ein @onn;
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abcnfcö Xractamcnt barauö werben wirb wobei) baö freundliche

©eficl)t be6 äöirtf;e6 fcaö 35ef?e t^un mu^.

©cwi§e Seute ^inbert tci^ ©cbwarmcn am <£c(>reiben mic^

ni(l)tö vreniger aU ta^. ißir f;oben I)ier wegen beö griebenö

9Jia6cerabcn unb feten Qd)aht — id) ^abe an nic(;tö X^eil ge;

nommen unb bin fo orbentticl) ju 33ettc gegangen aU wenn ic^

Dill) barin ftnben würbe — aUein @d;ulb i)ahc id) immer, ni(()t

fo \vo'i)i hie ?Dicnge ber 2(rbeit a(6 tic Unorbnung womit kl) fte

t^ue \)at mUf) gc^inbert, unterbe^en l^offe ui) biefcn Unfug abs

jutegen.

X)aö Äupfer von Rouffeaus ©rabmale i}i fcI)on eingepackt unb

foll mit ber Sienflagß ^oft — iamit üb feinen jweybeutigcn

SUiJjbrucf gebrauche — in Jp[annooer] fei)n. S'ö macbt mir fe^r

üiel ^I^ergnügen ta^ X)iit) Rouffeau interrej^irt ba er mein ^ieblingt^

©d^riftjlteder i^ hm ui) taufenb 23crbinblicI;E'eiten uon aUerlep 2Irt

f)ahe. Du aud)?

2ebe wof)( beftc «Sopf^ie — 2lm 5}?ontage werbe icl) mit ^ef)n=

fucl}t auf ben yerfprocl)nen 93rief hoffen unb um nic(^t unbanf'bar

5u fei)n, Dir nad) me^rern Seilen aH ^eute fagen ta^ icb ewig feo

Dein

Seifewig.

29.

25raunfcl)weig ben 13ten 3uniuö 1779.

5}?eine befte @opl)ie

i^c^ barf Dir ^eute wo^l nicf)t furj fcl)reiben, ba icb einen fo

^ au^erorbentlid) langen ^ricf yon Dir erl;altc — eö würbe fiel)

fef;r fc^lecbt fd^icfen wenn id) nid)t Sei auf meiner Sampe l^itte

um biefem 23rdutigamm entgegen ^u ge^en.

dö foftet mir nocl) immer 53iübe hat^ Slnbenfen an meinen

2Iufent^alt in Jtpannoüer weniger lebhaft ju mad^en, unb micl) in

bie 33raunfcbweigifcl)e Langeweile gehörig ju fcliicfen. Daö einzige

unb FraftigjTe 5}?ittel finbe icb nocl) immer barin ha^ icb mid)
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über Jpal? unt .Kopf in einen jpaufen i>cn r>erfcnc5h'chen 2(r6citen

jturjc. 5?iir tcud>t, n:^te es tenn aucf) mit ©otteö J^ülfc waht ift,

ta^ jeter ^uchftabe ten ich [chreibe otcr tefc micf; Dir na^er

brinctct; nur ift ee ouferit üertrieelic^ einen [o langen Cßeg mit

fo fleincn »Schritten abme^cn 511 mü^en.

Untcrbe^en finb tiefe 53iittel üon ter 2(rt, ta§ ich mich oft an

meinem (Snt^wecf erinnern mu^ um nicht mute '5U irerten aber

ivenn ich mich tenn auch erinnre ta^ I^u unt ein glücfh'chee Seben

mich am Snte tiefer Saufbahn erwarten, fo f'an ich im @egen;

tf)ei(e nicht begreifen irie mir chva^ auf tcrfeiben unangenel^m

fct)n !ente, unt unc icf; fcarauf nic()t aUee leiten unt a((e6 t^un

foütc. ^d) f'an nun fret)lich nicht leugnen ta^ ic^ juweilen meine

gonje ßinbiltung aufbiete um mir tiefet ©(ürf in einem ©lan^e

ju getenfen te^en tic menfchliche 5latur nur fähig, oter öieleicht

aucl; nicl>t faf;ig lyt, unt glaube um tat? ©an^e ju crönen nocl)

oft oben ein ta^ meine (Jinbiltung bet) allem tem toch ju fc^irac^

iflt fich tiefe ^Sirflichfeit ju mahlen. Sbcn fo ivcnig f'an ich aber

oud) leugnen taf; mir in f'altern iStuntcn einfallt, ta^ ein folcf;e6

©lü(f nicht möglich, unt mit ter Sage oller Zwinge unöertrdglicf;

fep, ta^ Uebet tie man üorauö fe^en fan unt nic^t öorausfie^t,

geivi^ nicht fehlen ircrten; allein ich fuche tiefe ©ctanfen fo t>ie(

0I5 möglich ju i^erfcl;cucl}en, unt wenigftcne i|t toch i^orjcet tiefer

Xraum ein irirflid^es ©lürf'. S'enn ich bin nicht yon Mary's

53?et)nung ta§ man tecnregen fiel; nic^t auf ein -Vergnügen freuen

foll, weil eö ein d'nte nef^men irirt — Olact^ tiefer ^yi;ilofop^ie

n?dre fein 5?cenfch fähig ein einziges 33ergnügen 5U gcnief^en, weil

tie ganje ®elt mit i^rer Suft *oergeht — mit i^ren Uebeln unters

te^en auch.

2lber wa^rljaftig icl; fange an ju pretigen, unt wenn £;u ^eute

follteft in ter 23et @tunte gewefen fepn fo wdre es r)or einen Xag

bepna^e ju yiel <2eelen »cpeifc.

3cl) wuntrc mich ta^ X!u mir noc^ nichts weiter oon ter 9xef);

burger Sicifc fchrcibeft ta es tocl) alt nac^ grate Seit taju werten

wirt. 3c^ wollte öie(e6 torum geben ta^ ic() fo gewi^ wü^te,

52



i)a^ Du 2)einc ©cfunfc^eit fca finden iiurft q(ö ut) \vd^ fco§ 2)u

lwKV\ui)t{kt) &a einen unb anfccrn 2(n6ctcr ju Deinen ^ufen fe^n

wirft. (56 gibt in ten 23dfcern immer innere Sperren fcic ein Jperj

übrig ^aben fca^ fic nad) ^cfinfcen ter Umfrante enttrefcer ju

oerf(f)enfen ober ^u »erleiden fud)en — 3cf) freue muf) fc^on auf

bie 0]acbrid)ten bie Du mir bivoon geben wirtl, benn ic^ bin ja

bcr fÖienfd; ben man fo etiüaö mit vEici^er^eit irohl onüertrauen

fan. 3(f; fage biefeö nic^t im ©c^erje unb ber 3(usgang wirb

jeigen ha^ ki) 9\ecbt t)Qhc — wenn icfi aber ein biegen eiferfüc()tig

fc^eine unb Did) bitte Deine treuem '^erfic^erungen nicl^t ju ^crs

ge^cn unb mir ja rccßt treu ju bleiben fo — fc()er5c icf) freilich.

4?afl Xiu S(f)(ege(j? feit meiner 2(breife gefprocf)en? 3cb bin in

entfeßiicfter 25cr(egen^eit weil icf> fie nic()t befucl()t f)abe. eie^ ^u

ob Du cö niit)t inö ^eine bringen hn\i, Q:in bij?gen Uebung barin

f'an nic^t fd^aben^ benn eö wirb eine oon Deinen !ünftigcn '^^flid}ten

fet)n meine 9krrf;eiten wieber gut ju macben.

9]id;t Ul) fonbcrn ber Äonig yon SngUinb unb ber ,J?er^og "oon

5Sraunfd)weig finb »2d)u(b baran taa^ tat> Tupfer r»on Rouffeaus

©rabmate 53iorgen nki)t in Jipannooer ift weil fic l^eute i^re Soften

nid;t abgeben (a^en, 3cb mu§ a(fo bitten mid> bieferf;a(b mit

aUen Slnjügtid^feiten ju yerfd;onen unb fid; an bie gebacbten sperren

ju galten.

S^aufenb wohlbekannte ilu^e, unb ben fcbonftcn ©ru§ an alle

Sreunbe unb greunbinncn. Du beftedcft fie bod; orbenttid>?

?eifewig.

Olun fan ic^ bod) mit freien ©ewigen Deinen langen langen

^rief erbrecben?

30.

^raunfc^weig ben 18ten Suniue 1779.

5?iein beftcö 5}idbd)en.

r^c^ fan nur fe^r furje 3eit auf biefen JSrief wenben, inbem ic^

i%J boc^ jwet) Deiner Briefe ju beantworten f}abc^ bod) ber üon

geftern wirb mir fo tn'el 9??ül^e nic^t mad^en.
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So i|t mir unongcncf^m fca^ I)u crft fo fpdt unfc nUi)t mit

Sffiic^monn nac^ 9\cf;burg gd^cft, ic() f;dtte 2)icf) bort fo gern in

©cfe(Ifcf)aft fcicfcj? 5?tanncö gcfc^cn t^cxH weil er ein SIrjt ifl,

t^eilß weit er früher hingest, t^eilö weil c6 mir nic()t tieb ift ta^

25u mit jcmanfc anber^ ba bift, wcH icf) barouö für unfern Briefs

n)ec]()fel nicbt *:»ie( ©uteö *oermutf)e.

So macf)t I^cinem J?erjen uncnbticb v»ic( Sl)re t>a§ Du mir

wegen meiner Burürf^attung gegen bic 9?t[ü((ern] 93orfteUungen tf;uft

ober K^ l^offe i>a^ Du mir 3\ec]()t geben n?irf^ wenn ut) Dir meine

®runbe boju fage — Du wei§t t^a^ ic(> Dir mcf;rma{6 bezeugt

f^ahc wie fe^r ict) einige yortreflicI)c Sigenfchoften biefer grau

fc]()d§e, oUein mir beuc(^t id) mu^te in fie \?erliebt fet)n wenn tc^

i^re geiler unb @ri((en nicbt fdf)c — unb einige bot>on ftnb bct)

unfrer Siebe gewi§ inö <Epicl gef'ommen.

3c() wci^ mii)t voa^ fie v>or ein 9\c(f)t ^at ficb ju meiner ^cv:

traulicbfeit jujubrdngen. S^t-e ©c^weftern bie mir eben fo no^e

ftnb ol6 fie t^cr^atten fich gan^ leibenb, weichet mir wirHicb fe^r

gefoHt. 3cb t)üU 3\efpeet für tic ©e^eimni^e meiner greunbe,

nber bagegen ftnb mir aucf) aik Torturen ber 2irt in ber «Seele

juwieber ubcrbem i\t fie ein grauenjimmer, unb t^a^ giebt jumohl

unter ben Dir befonten Umjlldnben einige Entfernung. Slufjcr ben

Dir befantcn grauenjimmern ^ahc icl) nur einem 9}?dbcl)en unfer

SJerbdltni^ entbccft — unb blo^ beßwegen, weil tc^ eö für bic

^flicbt eines e^rlicf)en 93ianneö ^ielt.

Unb woju fodte ibr biefe Confidence ()e(fen — ®a6 öor

5}?aaöregeln t)at fie banorf) ju nehmen, werbe ui) if)X ctwaö fagen

woö fie nicbt fc^on voci^'l ifi i^re ^egierbe nic^t no({) ctrva^

Äinbifc^erö a(ö Oicugierbe? — ^IßirFIict) icl) f)dhc ihx genug merFen

lo^en, fo 'oid ta^ ein angc^enber Sieb^aber überfd^wenglid; glu(f=

lic^ wdre wenn er fo mi üon feinem 9)?dbc(;en f;6rte nur wenn

fie micf) grabe lu gefragt bot, fo l^abe Ui) grabe ju geleugnet.

@ic will unfrer ^I^erbinbung feine Jpinberni^e in ben 2Beg

legen — ta^ fie ba^ nicht fan wci^ icl), iia^ fie eö te^t üieleicl)t

x\\d)t will fan fei)n. I^a^ fie ec> aber oorbem gewollt f)(it wci§
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ic^ ami) juycrficf;t(icf> 3d} erinnre micf) fe^r n)o^t xvat> teövoegen

jan'fif)en unö vorgegangen i\i, unt) ba ich ju feft gegen o((e -Kunfts

griffe »rar, einen fo unefclen 33er[ud) auf Dicf; ju nia(f)en — baö

ift mir bi^ aufö Seben empfinfclirf) getrefen unb ic^ Fan nod) nkt}t

of)m ^?t^e on tiefe *Berrdt{;eret; benf'en atö in ben 5(ugenbticfen n?o

i(f> fie i^erac^te.

Unb woju foUtc mir biefc Sntberfung fjelfen? ffienn Du
borouf bringefll fo mit id) nad^geben, benn alöbenn l^abe ic^ bocf)

einen vernünftigen ©runb womit id; mich gegen mid) felbft ents

f(J)u(bigen fan — 3cf) erwarte barüber Seine Sntfd;(ie^ung.

5ßenn fie je^t tvirf'Iid^ chva^ gunjiiger von unfrer *Serbinbung

benft fo ift eö eine 2(rt von 9\eue tic i\)x oft antritt unb bie mxh
lid) eine fd^aßbare ^citc \i)xct> (^^araetcrS auemadu.

5}(orgen fönge ich bie 5?iolf'en an. Die 3eit mu^ (ef^ren ob noc^

fo vielen mißlungenen ^uren enb(id) einmal;! eine gelingen wirb.

l'ebe wohl befrei 5?iabcl)en, ta^ meine @eele mel^r liebt olö olleö

wa^ ©Ott gcfcl)affen f;at.

Dein

Seifewil^.

Daö Tupfer gel^t l^eute ob.

31.

25rounfc^weig ben 6ten 3uliuö 1779.

Steine arme f'ranfe ©opl^ie

^^V ein furjer 25rief n\ad}t mir fe^r viele Unruhe, t^eilö weil Du
r^J aucl) nid;t einma^l ben 5öerfud; ju fcl)reiben ^afl burcl)fe^en

fonnen tl)eil6 weil ^u fagf^ i^a^ Dic^ Deine 2lugen allein fc^on

bavon abgalten fonnen, ®ott eö mu^ alfo nocl) mel;r fet)n!

äÖdre ich bocl) nur eine 3)iert^cl ©tunbe bei; Dir um Dir nur

einen Äu^ beö Xrofteö geben ju Fonnen, unb um mic^ ju ubers

jcugen ta^ Du nid)t fo fchlimm biji xvk eö mir meine ßinbitbung,

^ic immer nacl) ber fcl)limmflen ©eite f;dngt, xvd^ ma<i)m will.
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Untcrtc^cn fcanf'c icl^ X^it uncnfclicb Dor fccn furjcn 5Jcrfuc(>, er

f)at Dir gcan^ öicl gcfoftct.

SBcnn cö fcocft nur crjt S''<^^)t^ö '^^^^^'^ tomit icl^ fcorf) wieixx

ctira6 üon Dir erführe, unfc ich iroKtc to^ ich fccnn juglcicf) er;

fu^rc ta^ Du eben im begriffe irdrcjt nach 3\c^burg ju ge^en.

3c^ ^obc in 2(bficf)t Deiner fo oiel 3utraucn jum ^2i>aßer q(6 wenn

Du ein gifch irdreft.

3c^ trinFc ^eute yierjehn Xage fcie SJJolfen, unt trerfce noc^

act}t ZüQC tamit fortfahren, Seh fan öon tiefer Cur me^r alt>

oon ben nieiften anbern rühmen- ba^ ich nicht fchiimmer banach

geirorben bin. $Sitte boch bcn Cnf'el ta$ er mir eine >Schacf>tel ß^ina

mit ctwa^ ^udcx t>erfe^t fchicfe tk hkiio^c ß^ino ]oli nichts taugen.

3ch f;abe noch nicht gebort i>b tci^ Tupfer gut angeFommcn ift.

Seil eö halb 10 U^r ift fo muj^ ich ins Sanbfchaftliche Jipauö

unt) ^ier obbrecf)cn — @ott feegne Dich mit jeben «eecgen unter

benen ©efunb^eit ber erfte ift, unb gebe Dir i£tanbf)aftigFeit jeben

«Schmerj ju ertragen. T 9!)?dbchcn ir^as ift es für mich traurig

ta^ Deine Seiben eben von ber 2(rt finb bo^ icl^ Dir mit ottcn

meinen Gräften, mit einem mü^^famen Sehen unb mit meinem

S^obe nicht helfen fan; unb ich mu^l nicht«? t^un ba ich fo gerne

adeö tf)ätc — nichts als unirirffame »Ißünfchc!

®enn Dir meine eipigc treue iichc ein Iroft ift fo crinnre

Dich oft baran ta^ irenig 5i)tdbchen fo befrdnbig unb fo treu ge;

liebt werben aU Du.
Seifewiß.

©rü^e Mar}^ unb banFe if)r auch in meinen 51al^men öor i^re

neue ©Ute.

32.

^raunfchweig ben lOten 3uliuö 1779.

9}?ein befteö 5??dbchen.

rY|f>enn id) Dir i^erficherte ta^ Uf} rul^ig wdre fo ivürbe ic^ Dir

eine Suge fagen, tie Du nic(>t glauben fonteft.

(rs ifl 11 Uhr unb alfo alle Jpofnung vorbei) Briefe von Dir
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bcFommcn ju E&nncn, hit^ f;ic^cr ^abc icb mir noch immer gc;

fcf;mcic()elt gcftcrn unb ^cutc öou einer pcit jur öntern ge^oft.

X)a^ £!u felber nicl)t fcbrciben f'annft tiv:>on bin icf) überjeugt,

ober liebet 9)?dfcc()en i^arum f)ci\i X^u nicbt jcmanb anfcerö tarum

gebeten ber micb mit jwet) Seilen ouö fcer fcbrerflicbfien 5^er(egen=

f;eit feßte? Olacb einem foIcf)en 5^ricfc trie X'ein leßter irar —
xva^ mu^ icb von einer foUben ^Jobtcni^StiKc tcnfcn.

Docf) amö l^ilft atleö klagen — icb muf; nun einmo^t noc^

iwei) Xage in biefcm 3uflanbe 'jubringen, unt mir fcenfelben fo

crtragticb in macben ]ü(t)cn ait> icb fan.

Du wirft bocb nicbt enrnrten bo^ icf) £!ir üon an&ern Dingen

fcbreiben Fan"?

C icf; fubie eö auf eine fcf;rcrf(i(be 3(rt wie jartlicb icb Dicf;

liebe unb ivao Du mir hi\tl

Seiferciß.

33.

^raunfd;n?eig ben 31ften 5utiuö 1779.

?}cein beftej? ÜD^dbcben

y^ct) ^aU l^eute 5}torgen frf;on fef)r viel an Did; gebadet, weii

<0 ntic^ ein ©eroitter ou6 bem $8ette iagte, ia^ meiner 'Bcrs

mutl^ung nacf? in ber ©egcnb oon Jp[annD*:cr] febr iiaxt fein mu|;te

— ipcnn Du nur nicbt fcbcn untenvegenö gcivefen.

5}?eine ©ebanfcn begleiten Dieb i)cntc burcb eine ©egenb tiie

mir eine üon ben liebften ifJ: unb tic »rie icb ^offe ouc^ nocb

Deinem ©cfcbmacfe fei)n wirb. Sin 2bei( bcj? il5ege6 gebt burcb

tiz ©roffcbaft 23ucfeburg wo anr bei)nal)c unfere S^age mit eins

onber jugebracbt bitten.

Unb alfo hi)i I^n nun in Siebburg (ebfl i)aih auf ber d'rbe unb

batb auf bem 2Baf;cr — ©Ott gebe bocb baß Dir baö 23ab gut

beFomme, unb ta^ Dir ber ganje >3eegcn ju gute fommen möge

»on bem Du morgen in ber Äircbe, a"»o man @ott a la campagne

öerel^rt^ ein mebrerö yerncbmen aM'rft.
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35ic(cic()t f}afi Tu I^id) auf einen Surcr bejöubern&cn ©paßters

gonge geftof)Ien, um tiefen 25rief ju lefen tcnn X^u t)a^ mit fcOorf=

ftcf)tigcn ^(ugen ju tftun bic baö 9\c^burger 2Ba§er of^nebcm fiäxft

— *lÖic nndfi: I)u iUcr{)aupt meine 23riefe aufbeirflf;ren mir fd;cint

e^ t)aö hefte ju fei)n fie irieber i>erftege(t nad? ^onno^er ju fc]()id!en.

2lucl) tc^ bafce fleißig, anr ^abcn f)ier baju v)ortref(ic(;c Slnffalten,

&ic mir wirflid; be^ev a(ö fcie 9\ebburger gefallen.

$ebe red;t n>o^( gottUcl^c Hebe (Seele — unb fd;reib mir ein

5ßSort üon Deinen (Eroberungen; id) bin gut taüor bo^ Du tt)e((3^e

macben »t>irfl, c6 befinden ficb gewi^e ?eutc ycn ©efcbinacf unter

ben ^Vrfonen bic 1779 bei; bem ©efunbbrunnen ju 9\ebburg am
gefommen finb.

Seifen?t^.

34.

^raunf(I)n)eig ben 3ten 2(uguft 79.

S!}ieine liebe nadEte 3«ngfcr.

^^^u wivft wie icb l^offe meinen 58rief fc^on erbalten ^aben wo=

c^^ rin id; Dir ju Deiner Slnf'unft in Siebburg ®lücf ix»ünfd;e,

unb id; benfe ta^ Du jcßt fcbon ein (^efd;epf bifi ha^ fo girt

im SSa^er al6 auf bcr <2'rbc (eben fan.

@ebe boc^ ®ott ba^ es i>a^ leßtcmabl fet;, ta^ Du mir au6

Jpannoüer Scbc wobi fagefi.

3d; üermutbe I^u wirft mir nacbtlcnö fcbrcibcn ha^ tk

fÖJüllern auf einem t^ertraulic^en Spaziergange iregen unfrer

Sierbinbung in X)id} gebrungen l)ahc iaf^ Dir baö leugnen uns

meglid) gcwefen, bci^ fie T^id) mit X^^rabnen in 31ugen umarmt

unb Dir alleö moglicbc ©lurf gcn)ünfc()t l)abc, unb X:n mx\i tnUt}

bitten Dir Dein ©ejldnbnij; ju öerjcil;en @ott wi^z Du l;abejlt e6

tiid;t dnbern fonnen.

25eru^ige Did; alfo id) babc md;tö bagegcn unb id) fel;e fret>5

(icl^ üorauö ia^ hie @o(^e fo fommen nnrb.

5ßaö ju meinem Streite mit2B[ittenberg] 21nla§ gegeben wirftDu
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aue C^cm einliegenden ä31atte erfef)en. (Iv f}at ober feine Slnjeige auf

eine für miit) fef;r rü^mlic()C 2(rt bereite «»ieberrufen. ®enn Du mtift

fo frtn icO £;ir auch meinen 23ricf an ten Jpcrrn !^iccntiaten fcbirfen.

Sebe \VQl)i tbcuerttcs 9}cdfccl;en unb fcbreib mir fleißig «»enn eö

I^eine ©efunfcf^eit unb bie Umfldnbe erlauben wollen, ©efc^dfte

f)aft X>vi ja je^t nicl;t.

Sein

?eifen)ii^.

35.

23raunf(l)n?eig ben 7 ^luguf^ 1779.

scheine liebe @opf)ie

^^(l) banfe T)iv für bie 0]aclnnc(>t unb für ben 33rief; übrigcnö

/%J wci^ ich fcl;r xvol)i ta^ X^u auf Deiner 9\cife wn »Tpannoücr

nacl? 9icl;burg nicl;t fo yiel fc(>reiben mx^, ol6 auf Deiner 9\eifc

i>on 5)iemel nacl) ^Sacbfen.

Docl; ta^ t^mt allcjj nicbtö irenn Du nur fo gefunb wirfit

tü^ alle Seute für ^Bcnvunbcrung ausrufen 2Bie fan 5lßa^er folclje

gro^e Dinge tl)un! unb Qyott bewahre ha% ein einziger fage: ®a§er

tf)ut eö frei)licb nicl>t.

3cl) l)offe bat> 23abclcben foll Dir gefallen, wenn man baö ®lürf

{)at gute ©efcllfcbaft ju finben, fo beucl)t et? mir tk glüdf'lic^fte

^Bereinigung beö Sanb; unb ^tabtlebcnö.

3cß f)abc obne baran ju benfcn meine 3eit mit einem Briefe

an Mary ycrtdnbclt unb fan nur biefcn, wie mein lieben, mit ber

SJerfic^erung meiner ewigen iicbc fcMie^en.

£§,

36.

23raunf(bweig ben lOten Slugufl 1779.

^^ch bin wirf'licb in großer ^Serfucbung Dir eine Sobrcbe wegen

1^ Deines ^leifc^^ ju Ijalten, ba kt) nocl? alle ^Vflttagc 23riefe

ouö Sie^burg erhalten f;abe. 5??ein befleö SO^dbc^en f;at bocl; noc^

in iebem ^alle meine S'rwartung übertroffen.
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©(aubft Tu tcnn nicht ta^ Uf} ziUi genug bin lun mit 33cr;

gnugcn ^u fchcn ta^ .I^u gcfallft, ba ich I^cincr Xrcue fo gewi^

ücrftchcrt Hn, unb I>u, ivic ich hcffc nie etiras an mir entbecft

l)ü]i, »rae bcr Siferfucht nucf) nur i^on ferne ahnlich ivdre? 3ch

erinnre mich bcch ba^ c5 oucl) Dir fe^r gefiel als man einma^l

glaubte ta^ Ui) einigen ^^rauen^immern n\c{)t gan^ gleichgültig

ivare — X)u ^aft boch unterbe^en nicht gan', recht, irenn T^n

mei)n|t ta^ ich nicht neugierig auf bas fet;n iverbc was jittifd^en

X^ir unb ben I'octor ^vorgefallen ift. 3Benn X^u einmal)l ein paax

9?ci nuten übrig haft fo fchrcih mir bai^on. -Bie ich auj? I^einem

abriefe fehe muj; er boch iumi feiner Siegel, ' taj; man mit Dir

langfam yerfal)ren mü^e, bie gehörigen Slusnahmen machen.

(5ö ift mir heute unmöglich Dir meinen 'jiemlich langen ^ricf

an 'B[ittenherg] ^u fchicfen, ich habe bas ^^uch nicht gefchrieben unb OB,

\)at auch fchon wieberrufcn — Untcrbc|5en !6ntc ich mein eigen

Äinb f'aum fo fehr lieben als biefen ^unbling ben man mir uor

tk Xhüv gelegt hat, einen wahren Xom Jones, (i's iit eines ber

unßigiten Dinge bie ich fenne unb Du mu|;t es burchaus lefen

wenn X)ü wieber nad; ^[annooer] Fomfr. Se^ing unb ich finb

baruber eins "ca^ es i^on bem 5>erfai;er ber (Ehe ift, I^n wirjt

alfo yiel barin finben was X:ü nicht yerftehft aber nur noch mcl;r

xva^ Dich bai>or fchablo^ hvUt.

@(l)reib mir boch um welcl;e (Stunbe Du batest yieleicht ift

eö auch meine 33abc ^gtunbe, ich mu§ alles alles mit Dir gemein

^aben.

Du wirft fchon au6/?[onnoöer] wi^en ha^ tk 2Solterö tobt ifl, fie

fi^t nun fchon mit 2(bral)am 3]'aac unb Jacob x,n S^ifchc unb ^at

eine ewige ^IViftctc bk mit i>crf'ldrten ö^lbhuncrn unenblich üer;

feigen i)t.

Sebc wol;l tl)eure5 ewig geliebtes 5??dbchen, I^u tk mir me^r

ift alö alles, bie mir biefe (Trbc wehrt macht, unb ben Jpimmel

wel;rter machen wirb. @ott unb fein l^eiliges Jpcer fct; mit Dir!

Seifewi^.
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37.

5öraunfcf)ircf9 tcn 17tcn 2lugu|i 1779.

Wlcinc (icbc eepl^ic

'o fc^r ich (angc Briefe öon I^i'r yu fc^cn unmfc^c fo xvci^

\(h tod) ju Qiit ta% 2)u mir bicfc langen $Sricfc au6 9\el)=

bürg nicf)t fchrcibcn fannft; ich ircrbc micß alfo h'ö nach X)eincr

_3urü(ff'unft gcbultcn.

3c(; begreife n?cf;( ivie .I^ir ivictcr naä) S^ [annoi^cx'] »erlangen

Fan ungeachtet I^u an einem fe (ebenen Crte bijt. X^ie bauslicbcn

@efcf;dfte mac(;en tod) trirtlicb einen großen I^eil (Jurer ©lucf'feelig::

feit au^, unb e$? ermutet immer in ©cfeUfcbaft fei;n ju mu^en

wenn tiefe aucb tie befte whc.

3cb tanf'e X^ir fe^r für ten gütigen 2?e)reiö X)einer 'iicbc fcen

Du mir taturcb gibfi ta^ I^u ter 9}?[ü((ern] unfer 23erf;d(tni§ nicbt

entbecfen willft. :3cb Fan X)iv fonflt fagen ba§ id; an'rF(ict) nicfu

md tagegen hätte unb es auf geanf^e 2Seife gern fdbe. — <Sie

ireij5 bie eacbe nun einmabl fo geivif; als fie fie iri^en fan, unb

baö ift mir auc(> gteic(>gü(tig, nur mocbte icf; nicf)t gerne mit i^r

baüon reben; unb öieleicbt anirc ee in geirifen 25etracbt gut wenn

fie et? burcb X:ki) erführe.

©eftern fa^c ich tic geivefene 5?iabemcifeüe 23raune unb ihren

(J^ef^errn auf ber 9}ie^e ich tacbtc gleich an ben (Spaziergang nac^

jpcrrnhaufen.

I^as falte 3?ab befomt mir frct)licl) xcd)t gut id) werbe e6 aber

noc^> lange 3eit fortfeßen!

3ch liebe X)xd} unau?fprechlic(\

Seifewi^.

38.

5Sraunfchweig ben 21ften 21uguft 1779.

r^ct) i^offe tü^ Siel; biefer 25rief wieber in JpannoDer treffen

O wirb unb wünfcl()c T>ix ©lüdf '^u Seiner ^uxuätunft^ ob eö

mir gleic(> etwat? unerwortet unb nicht ganj lieb ift i>Q^ Su bie
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Q.ÜX fo halb fc^ttc^efi. Wlan mu^ tat> fattc S3afc lange fortfcßcn

tpcnn cö f)cifen fo((, ic^ l^attc fcoö um befto mc^r geirunfchct ba

X5u itncbcr bcn ^ocbft unangenehmen BufaH an 3(ugen ^aft. 3c^

l^offe fca^ X^u nocf) *:>or Deiner '3(breife oMlig be^er gewefen bijt.

3Stc ici) fcaö te^temal^t an X^icf; fc^rieb fo n:)u^te icf) fcl^on

ba^ Sßremer gefrcrben fei;; troHte eö I)tr aber nicbt fcbreiben, xvcii

kt) *:>cn mir auf £!ic6 fcMo§. Diefer QJerluft ift mir febr fcbmerj^

Ikt) nd)c gegangen, fcenn icb Hebte tcn 5?cenfcben ungemein, mebr

olö ut) ibn jemalö gefagt f)obe unb er ficb üorfteUen fönte. —
2(ucb j)artgen bebauere üb febr. ©rabe einem vernünftigen ^Tiann

t>eniiunbet ber itob einee ^reunbes an meiften, weil er irei^ iric

wenig alle anbrc 2)inge, au^er greunbfcboft unb Hebe ire^rt finb.

'^ct) irerbe ndcbftens an ibm fcbreiben.

5?ieinc 5}iutter ift geftern ju Sucb gcrcifct, unb icl; follte benfen

ba^ fiel) nun eine ©clegenb^it ju einer »j^ertraulicben Unterrebung

e^r ftnben follte al6 neulic^.

3cb fcbicfe ÜJir biebei) einen Srief i^on 3fflanb weil mef)r aU

ein Umftanb barin if!, bcn £!u wi^en foUft unb weil icb burcbaus

oor ü^ir feine ©e^eimni^e f)abm mag. X^u wirft barauö fe^en,

ba§ man bocb in J?[annoi^er] barauf benft micb wieber in bortige

.Dienjte \u jicbcn. 5cb braucbe 2!ir wobl nicbt ^u fagen, ta^ id) biefen

33orfcblag — mit .X^einer Srlaubni^ — abfcblagen werbe; Unter;

be^en mu^ t)k »Sacl)e im engften S^crtrauen unter uns? bleiben,

weil mir bocb auf allem ^^all baran gelegen ift bie ^annoi^rifcben

9}iinijter nicbt öor ben Äopf ^u fto^en. Xer £)nfel, aber aucb er

allein, fan hk *£acbe wi^en; — icb überlade olfo alleö 3>einer

weltfunbigen Älugbeit. Slucb I!)ir wirb ik *2acbe angenehm fet)n.

(56 ift bocb iniiner ein neuer »Strat von jpoffnung für unfre '^er--

binbung, icb fe^e ta^ ki) l)kx nki)t burcbauö gebunben bin, unb

ki} will oud; von niemonbeö ©nabe fonbern blo^ üon meinen

53crbienfJen abbdngen. 3cb gebe aucb auf biefem -li3egc nocb immer

fort, eure niemanbcn, unb finbe ia^ mir bas feinen ^diaben t^ut.

Sebe wo^l mein befteö gottlicbeö ?Oidbcl;en!

Seifewi^j.
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39.

^Sraunfcfinieic^ tcn 28ften Sluguft 1779.

^^cf) fcbreibe Sir fciefcC^ ^DJorgcnö um 5 U^r wcii ui) in begriff

<0 bin in einer ^atben ©tunbe oon l^ier ju ge^en — OZic^t wdi

Uf) 25ic^ f)eim(iit) yerla^en, fonfcern treil ich ben Doctor X^acr

ouf einer »Station in Süneburgifchen fpreckn wiiL T^u brouc()fl

olfo nur nicht in fcic Sln^cigcn feßen ju Iaf;cn fco^ iit) Süicb, »er--

mut^lic^ nuö einer naturlicben Sberfien für ter ^pocbjeit (;eimli(f)

ücrla^en (nitte unb binnen 90 Xagen für j^ürftlichem Confiftorio

in ^Bolffenbüttel er[cl;einen fodte njictriacnfaUs u. f. it». ©anj

unfc gar nid)t id) Fomme 5}iorgen Slbenfc fiton lieber jurücE, unb

n.">enn Ü^u einen xcd}t auöfüf)rlicl>en ^rief an mich fc(>reiben \viii\t

fo f'anft S5u ee tiefer tpegen immer tf;un.

jpartgen bauert mich ^erjticl? unb ich t)abc auch fc(>on an if)n

gefchrieben, i^n aber nur folc(;e Dinge gefagt tie in feiner j^igen £oge

oieteicht 2Öirfung auf ihn haben Fonnen. Sein heftiges ^empera--

ment tic Stdrf'e i^rer greuntfcf)aft, tie Ungcrcohnljeit fceö Unglüd'5

liefen mir fotche 2(u^^brücf)e von Traurigkeit erwarten — 9??e^rere

9\ur;e fan man irirflicf) nur oon mehrerer 3eit envarten.

Du i)a^ Siecht wenn Du glaubft ta^ mein Jpcr, noch immer nach

^annoocr i)ange, fcaö ijat es noch immer an jetem Srtc in ter

9Be(t get{jan, unb wenn Du bebenf'flt fca^ ic(> fo lange fca gelebt

i)ah(, ta^ bet)na^e aiic ^rennte meiner Sugenfc unt .^inbheit ba

leben fo anrjt Du tiefen »iipang fehr natürlich finfcen. 2Ber wci^

unterte§cn ob meine 2Bünfcl;e jemals erfüllt werten, aber wer

wei^ aucl) taö ©egentl^eil.

3ch freue mich ungemein ta^ X^u mit meinen ^Jerwantten

fo gut ftehfi, altein unerwartet ift cö mir nicht. (Jö fomt alle^^

in ter 2öelt tarauf an ta^ man fic^ nur f'ennt unt fic^ werftest.

Unfer ©el^eimni^ macht fiel; hier machtig Suft, unt iä) werte alle

Xagc gratulirt geftern gar trcymaht. (5in grauen^immcr fagte

mir, fie l^dtte mit üielem 5>ergnügen ocrnommcn ta|; ic^ ein fe^r

reic^eö SOidtd^en gewdl^lt ^attc, fie zweifelte aber tabet) nic^t ta^
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iii) öuf bt'c ^IJorju^c tcr '^V'rfon jucrft trerfcc gefe^en l^aben, e6

mu^te alfo ctiüo$ yo((fomncö fct)n.

X?cm IDnf'cl fagc tocf) von bcm jpannoorifckn eintrage.

Sebe \vct)i mein reichet^ 5?iatckn — S^mU 2(bcnb fd;(afe tci^

2)ir ein paav 93ici(cn na^cr.

Seifewig.

40.

^^raunfdnreig ben 31|tcn 3(uguft 79.

5?iein liebeö 5Jidbc(;en

r^c(; l)ahc om «connabcnb unb «Sonntag ein paar ^hdjil an-

fsJ genehme Üage mit Z\)acv in d^je 5ugcbrad;t. X!u fannflt

leidet benfen wci^ fiit ^wet; fo genaue greunbe aües ju fagen

l^aben bic fic^ in einem ^a^vc nic(>t gefe^en ^aben unb fic^ nur

jttJCt) ^albc Xagc fc^en fo((en. Ühut) bas ivax mir angenet;m ha^

id) X)tr um ein paor 5?tci(cn nd^er ti?ar unb wie fc()tug mir iia^

jperj alö mic(> ber ^>oftmcitler yerfickrte er fonnc micft in 5 ©tuns

ben nacf) J)[annoi^er] fcbaffcn!

Unb 25u bifl eben an biefem vergnügten Sage nicht wo^l ge:

wefen, mein armeö (eibenbeö 9}idbcf)en ! bocl) ic^ 6offe ta^ Su je§t

irieber flinE bifl: — hat bcnn bae '^at gar feine iöirfung getl^an?

3c^) babe nocl; tdglicf) unb befinbe micf; wo^l babei;.

3cf) benfe boc^ ba^ T>u bem Snfet im engften SJertrauen ben

3n^att üon 3ff(onb6 Briefe fagen mu§t — 3c(> fan 2)ir bep biefer

@clegenf)cit noc^ ein maf)( mit 2)ergnügen fagen, ta^ cö immer

wa^rfcl()einlict;er wirb ta^ kh X)uh hait> in meinen 3(rmcn f^ölten

werbe. 3ct; wci^ »on fcf^r ftcf^ercr J;>anb ta^ man ^ier au^er^

orbentticf; mit mir jufrieben ift, unb micf) fef)r ungerne mi^en

würbe. %a^e Wlntf) liebe ^ec(c bic S^age Deiner ^l^rüfung gelten

ju ßnbc.

2)u erbdift fiiebei) ^artgenö 5Srief jurüc!; ic^ ^offe ba^ er jegt

ruf)iger fet)n fo((, icb f^abe oon if;m nocb feine 2{ntwort.

ülmt) ^eute fan ic(^ X^ir meinen 23rief an grcunb 3Sittenberg

noc^ nic^t f(f;idfen, aber ndc(;ftcnC>.
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@c|l:crn f)ahc uf) ^iet einige Sremfee gefe^en bie iä) für Madame

de la Roche unt» ii)xc ®efc((fcbaft t)kit wciUv aber wci^ ki)

nic^tö taoon.

Sebc »re^( mein gottlic^eö 5??abrf>en unb fei) oerfichert ba^ ic^

unaufhörlich lebe unb axhciU um Diel) balb balb ganj ju befi^en.

Seifen? i^.

X^ocr gru^t X)uf} l^erjlic^.

grog bec^ ben £)nfet wie yicl ta^ ^|>funb i^^on ber (I^ocotabc

toftc tk ki) trinfe, unb bitte if)n mir eine ftarfe ^^>ortion @ct)n)e5

bifcl)eö ^uber nebfl ber 9\eclmung baruber ju fc^irfen. 3cl) lüollte

eö für einen gremben ^aben.

41.

^raunfcl^njeig ben 7ten (September 1779.

5!}?eine beflle ©op^ie

^^V ein gcfltriger 55ricf l^at mir unenblicft v»iel 2^ergnugen gemacht

r^^ (Einmal)! ircil er fo aus>fü(;r(ic^ irar, unb kl) auf jebem

$Suct)rtabcn oon X'ir gcije, unb benn aucl) ireil mir eben biefe

Sdnge ein 23en}ci^ lüar ta^ Du Diel; bc^cr befinbc)!, lucnn Du
mir es aucl) nkt)t gefagt ^dttcft.

£) 9}?dbcl)cn icl; empfinbe c^o jcben 2(ugenblicf' wie fel^r mein

ganjeö 2ßefen mit bem Deinigen ycnrcbt i)i, unb ic^ l^dtte eö oor

unfrer ^Bcrbinbung nie nie geglaubt ta^ ^wct) 5?icnfc^en einanber

fo lieb fei)n fönten. ^^Inbre vHTlicren je ndl^er fie fich Fennen lernen

unb icl} ©lürflicher geiin'nnc immer mc^r.

Unb eben biefe nd^ere Äenntni§ giebt mir immer me^r 3utrauen

ta% kt) Diel; glüdflic^ nuicben werbe. 2Sie wenig Jpofnung ^dtte

icl) boju wenn Diel; 3\ciel;tl;um unb ©itelFcit glücFliel) machen

müßten, ober ©ott fet) Danf Dein S^cx^ bestimmt Dein *gel;icFfal.

9]ocl; ^inmal;l 5['?dbel;en vergiß cö in Deinen ©ieberwdvtigfeiten

nie ta^ Du einen ^fi'wnb f)a)l, ber gan^ Dein ift, ber nur für

X)ki} lebt, unb ta^ man nur in ben Firmen eineö greunbeß ben

^rieben finbct ben tk ffielt nic^t geben fan.

Dein 5>erlangen auC^ Deinem ißigen 3uf|-anbe ju Fommen fon

5] Seifcwig' »tiefe. CK



ni(f)t großer fet)n ciU meine 35egierbc Dieb kraus ju reiben. ^'Jlit

ge^t fo mancher ©efcanf'en fcarubcr turc() ten Äepf unt jun?ei(en

bereue tc^ eö, fca^ tc^ oor einem 3a^re ten 'ijfntrag tcs ©rafen

nicbt angenommen t)ahe iraf^rfcbeinlicb irarcft .X'u nun fc^^on tic

meinige.

3n Seinen 2(nmerfungen über Sie^burg finbc ic^ ©opljien, feie

öon ber Xugenb ^ichc unb öon bcm Saftcr *2^crc^rung fotcrn fan.

Siein Urt^eil über tie Scutc fcie id; Fenne ijt nocf) immer auci)

meinet gewefen, ein Umftanb üon fcem ki) mir für unfre künftige

^ufrieten^eit öieleö ycrfprecbe.

6o((te es benn nicf^t mogticf; ^u macl;cn fei)n, ta^ Su meine

9}?utter a((cin fprdrf^cft?, icf> n?ünfd;te cö fef;r tnmit i^r bocl^ enb;

ik^ einmal^l ju einer beur{icf)en Srfldrung gegen einander fdmet.

Sie 3(bfd)rift üon Jportgenö 25riefe fcmt f)khci) perfenticb ^u-

rürf, allein bie 93iufter fennen erft in ein paar iagcn erfolgen.

3c^ ntu^ Sirf) biefer 93erge^en^eit »regen fcf^r um S^er^ei^ung

bitten — «Scbreib mir t^a^ Su mir besircgen nicbt bofe hiii,

©Ott gebe boc^ ^a^ fiel} Seine ©cfunb^cit bcj^rc — fönte ic(i

fie bocf) mit meiner eignen erfaufen, gerne gdbe ic() fie l^in ob iä)

gleich nic^t oiel ^injugeben l^dtte. 3fc^ brauche nocb immer falu

95dber ob icl^ gleich n^enig SBirFung bai^on bcmerFe, unterbe^en

will ki) eö flanb^aft burcl)fegen.

(5ö ftnb nun fcfton an'eber über bret) 5?ionat^e ba^ kh Sic^)

nicbt gefe^en i)ahc — £) fd^e icb Sieb bocb ba? ndcbfte ma^l auf

eine '^Irt bo^ wiv nie uneber getrennt würben.

Sebc wol;l Su Sngel!

?eifen)i§.

42.

25raunfcl;weig ben Uten «September 1779.

5?(ein crvi^ geliebtc6 9}?dbchen

COicbtö Fönte mir angenehmer fein al6 bk Okcl)ricl>ten ik Su
ic/V mir in Seinem geftrigen Briefe gibft. C l;dttc bocb Sein

Jperj bem meinigen r\kt}t vergebens entgegen gcfcMagen, l^dtte tcl^
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micf) tod) in ,X)cinc aus^citrccften 2(rnic »rcrfcn, I^cinc beiden

Xf;raf;ncn mit meinen (^ci^en Äu^en n?ej;incf)men fonncn! £!u

bifi ict)x groömut^i^ taf £!u c6 25einen i^igen Seiten T:ani wci^t

ta^ fie T:i(h in meine iJ(rmc führen unb mein funfti^^eC^ ^cbm

ju bem glücflichftcn maclKn iiHTtcn, aber ich mit nach tanfOar

fet)n gute (Sophie, mein ganzes Scben ]oii Ho^ X^iv 3U0|ef)üren,

ut) mit atic^ xvat mein ^^erftant, Ärafte, unt 'iJcrmogen nur

aufbringet! fonnen amrcnten um X^icl; aufrieben ^u machen —
frei;(ich iverbe id) X:ui) fcamit fo a^enig olö ben Jöimmcl mit

meinen guten ^BerFen v>erbienen, aber ui) hoffe öott unb X)u

werben meinen bcfrcn" ii>MlUn nicht i>erfchmahcn.

3c(> glaube ici^ .I^u jeßt auf bcm rechten ißcge bift bie nocf;

übrigen Sage in Surcm S^an]c ruhig ^^ujubringen benn ba borten

him ©ean^cne dachen yorfommen, fo haft Tu Ho^ auf X^eine

3ufricbenf)cit unb nicht barauf ju fehen ob Du Oiccht ha)!. Ülu^cx

tiefem Olachgcbcn Fenne ui) nur jiüei; mögliche 5?iittel bergleichen

*£treitigFeiten bei)^ulegen, entn>eber mu§ man tic Seute überzeugen

tici^ man Ftügcr ift alö fie, ober man muf; fo imi 3(nfehen über

fie gcannnen t^a^ man ihnen ©chorfam anbefehlen Fan — ©laubfl:

2)u eineö yon biefen 9}iitte(n mit ©tue! anwenten ju Fonnen"?,

glaubft 2)u noch ein britteö erfinten \ü Fonnen?, giaubft X*u ta^

e6 ter 9?iüf)e wehrt wäre tiefeö turchjufcöcn? 2(lfo — thue unb

l^ore waj? hk Seutc haben wollen, unb halte Dich über fie ouf.

Sc^ befinbe mich bei; biefer ^|>olitiF üortreflich. dhiv nm^t Du
Dic() an biefen ©runbfal? oft in ruhigen Seiten, wenn eö am

wenigsten nothig \,ü fcun fcheint erinnern.

Unb nun ju ter oerlangten pünctlicl)en ^Beantwortung unge;

achtet Du leicht crrathen mxii ta|5 ict> nicht recht gerne icivcin

gef^e. Ueber ben erften !tl}eil bcr *2tel(e meines 35riefee brauche

icl; nic^tö ju fagen benn Du i)ü)x ihren *Sinn oollig getroffen —
„ober wo ifi ter 9\cf^ ter noch übrig bleibt?^' Diefer befielt in

gewi^en £iebf)aberei)n S?üchcrn u. bcrgl. in einer gewi^cn Sebentnirt

iic üiele 2(uegaben crfobert, unt tie ich auch i>orbem noch nach

unfrer 'J^erbinbung fort^ufeßen wünfchtc — ober ntit antern
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QSorten cBetcm woiitc icl> burcfiaus 1000 i,-^ ^u unfrcr S^aut^^ah

tung, jcßt bin id) mit 600 ^ufrictcn. Unb tiefer I^inge ipegen,

fcie nicht yerticnen mit 2:ix in einem £!t^cm genannt ^u n?erben

fottte Dir unfer jpccb^cite Zag, ein Xag ter Trauer fct)n? — 5}cdfc;

ii)cn ijaitc X'ein Ueber9crricf)t nicl>t [d feft, gönne mir auch ein

Heines 23ert'ienjll, unt !omme nicht auf ten ungiürf'licl^en d'infall

ju unterfuchcn wie üicl Q3erticnft übrig hkiht xvmn man ein Fleines

^IJergnügcn für tae gro^eftc f)ingiebt.

^ch fchame mich i?en tcrglcichcn ju refcen, irenn ich mic^ er*

innere nja^ T^u mir aUes aufgeopfert ^aft.

3ch bin mit ber banfbarften Siebe

25 ein Seifewi^.

43.

93raunfchn?eig ben 14ten September 79.

SÜJeine gute »copl^ie

^^Veine 3ifngfltlicf)feit über bic bewußte iSteUe X;eine6 ^Briefeö

<-^y ifirb fic(; vermutf^ücl) i^orgeftern yertof)ren haben. 3c() n?ei§

nunmehr mit ©ean^heit, iras ic^ aue 25einem \?or(eßten 25riefe

üermut^ete, ta^ X^ir meine 3(u^crung nicht »j6((ig angenehm ipor,

ich ^offe aber iaf, X:u mit ber drflarung bie ich 2)ir barüber

gegeben l^abc oMüg jufrieben fet)n anrft, fei) irenigfteni^^ yerficf^ert

tQ% aik^ tt)aö ich X^iv be^wegen gefagt ^abe meine jraf;r^aftige

5??etinung iji, unb T'n fo irenig aH ein anbrcr fo(( mich {;inbern

meinen barauf gegrünbeten Gntfchluf; auejufü^n-cn — 5?iabcl;en

njcil £)u mir aikt bift, fo ift mir natürlicher SBeife a((e6 übrige

Olichtö, unb ui) gefiele es gern ia^ in geiri^em betrachte Fein

33erftanb in bem 2(u5brucfe ift, ta^ ich 2üir etn^ae aufopfre.

5ch fönte mir leidet üorjteKen ia^ 2)ir bie 9\ebburgifcf;en

©cgenben fef)r gefallen irürben, eine ^d)hm ©egenb unb eine fchone

(geele fi)mpathifiren. 2luch ich hcihe nichts reijenbers gefehen,

ivenn icl; ben J'par^ ausnehme, boch inclcicht Id^t fich bas fo irenig

vergleichen als ein fchone^ SBeib unb ein fchoner 53(ann. I^einc
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2:^rQ^nen um tcn ©rafcn fint mir äüf]cx]i frf;det>ar, Ui) freue

mkt) fca^ Du fcie ©ro^c eines 5?iannee fiiblcn fannft, tie mciften

Frauenzimmer, tie gean^ nid)t ju bcn fd^lec^teftcn geboren, haben

nur ©efu^l für Siebencnvürtioif'eit, hoilMlenö für 9\ecbtfc^affen^eit

Um gclegentlicf) nod) einmaf}! yen einer gcwi^en ^acbe ju

refcen, ^afi Tu je überta(f)t tu); X^n in Deiner jeeigen ^age wixh

lieh erf;a6en fjanteln fannjit fo f'lein tie Gelegenheiten baju fcheinen

m&gen? — 3c^ n)i(l Dir bie ßrf'ldrung darüber mit fcen ^IBorten einer

^Vrfon Deineö @efcMecf)tö einer ^eniginn (Ibrifline yon ednrcben

f;erfe^en. II n'y a point de condition qu'on ne puiffe rendre

glorieufe; ou par ce, que l'on y fait, ou par ce que Ton y fouffre.

^0 eben erhalte ic^ einen 25rief üon jpartgen, es ift eigentlich

feine ^Intirort auf ten meinigen unfc betrift nur einige Gefchdfte

tie ich l;icr für ihn ausrichten feil, untertef;en ift eö toch inmter

gut fca§ er nur tvieter an ©cfchdfte tenf'cn fan.

Unter Deinen 9ief;burgifchen Olachrichten lu'rmi^e ich noch immer

ten 9ioman Le Medecin amoureux ou Hiftoire veritable de

M£ W***— aber icl) habe tiefe Olacljrichten ia auch noch nicl>t alle.

Unb nun fomme icl) auf einen ^'Punct ter mir taö ©ean^en

fehr fchmer mac^t — tie S^Zufter. 3ch h^ibe ten gan'jcn ^^erg von

•l^apieren unt 23ücl)ern turchirül^lt unt ik noch nicht finten f'onnen,

^oben folljlt Du fie aber gewi^, unb tiefer Qluffchub ift mir in

allem Srnfle fe^r öertrieölich. Wldn Xxoii ift nur ia^ Du fie

toch fcljirerlich brauchen wirft ivenn I:u )k erhdlfl.

Sebe ivo^l Du S'ngel.

Jeifetviß.

44.

^raunfc^iveig ben 18 ten »September 1779.

5}?eine beftc *Sophic

^^Veine 2lnfunbigung f)cit muf) fret)lic^ fe^r neugierig gemocht;

f^tJ Dein $8rief ober wirb mich geiri^ nuht beleibigen. Du
lüei^t wie fe^r ich ^^^ 2lufrichtigfeit überhaupt unb bie Deinige
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befenters liebe, unb .Du fonnft i^erficbert fet>n, ta^ üb tat- leßte nicf)t

b(o§ bct) gewi^en uncnflich angenehmen ©efcgenbciten, aut> Sngennu^

affectirt bcibc. 3cb annifdUe überhaupt ta^ £*u in tiefem ^^Hmcte

fcreifter geo[en mid> irdreft, unb X^ich oft baran erinnertejt ta^ 2u
mic^ eben fo irenig nie X'ich felbfr bunt 2(ufric(Atigfcit beleibigen

fonnji. X'einen Erinnerungen irerbe ich ail^cit folgen ober i^nen

meine S^tennung mit g(eicf;er 2(ufricbtigf'cit entgegen fegen — Sa§

3ü5ir alfo nur feine ©rillen einfallen irenn ber 3?rief ircg ift.

^Seinen 3ril}alt fan ich unterbef^en nicl)t errathen, ^uma^l X'u

mir )üg,cix ta^ er eine 2(ntirort auf meine bepben legten Briefe

entf;alten feil. 3cb fon mir faum i^crftellen, bo^ X^u noc(> über

ben üon mir gebrauchten unbebachtfamen üluebrucf unrul^ig fetjn

Fenteft. ^\ih thue in ber Xbat nichte vcrbienftliches ta^ ui) X^iit)

mit -i^erluft einiger 3?equemlichfeitcn aut- irahren Seiben reiben

anll/ iveun Xu tk *Sache unpart^ei)ifcl) überlegefi: fo anril Du
finben ia^ ich blo^ ein gro^e^ 'Vergnügen einen kleinem i^orjicl^e,

irelcl^eö eine ^Jlrt i^on ©ro^mutl) ift iromit ber Jpimmel, baö

gonje menfchliche ©efchlecht, bie eble 3übifche Olation nicl)t au5;

gefchlof";en fehr reichlich auegerüftet hat.

'^Ibcr irae (nlft alle? mein sichiraßen, Du bift nun einmal)!

i>on ben Seuten bie jebe ©elegenbeit jur Dan fbarfeit i>om ^aune

brecl)en, trenn man ihnen auch feine gibt.

ij cl> fan mir alfo nicht i^orffcllen taf^ Dich bas noch befchaftigen feilte,

unterbef^en ivei^ ich boch nichts anbere unb mu^ bem iOiontag abwarten.

Sebe irol)l unenblich geliebtes 9?tdbcl)en unb glaube ia^ ui) mit

ber größten 3lufricf)tigfeit fei;

Dein
Seifen?iß.

45.

'^raunfcl^weig ben 21ften (September 1779.

'onberbar ift es fxci)iui) ta^ ich Deinen ^rief, ben icl) gefl:crn

erhielt i^orgeftern fcl>on beantirortet l)abe, allein ich mu§

rccl)t fel)r bitten mich besiregen für feinen Jperenmeiflter ju f^alten,

es ift nur ein »Stücf i^on natürlicher Säuberet).
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Doc^ jur (gocf;e. 2Bei( IlJu auf eine fo bnngenbe 2(rt 2(uf=

rtcf^tigfett ycn mir t^crlnngfll, fo mu^ ic^ Dir fagen, ia^ Dein

Sricf bic 2(bfid;t gar nicht erreicht t)at in ber Du i^n fd;riebefi,

ba^ Du Deine Wlittd fc^r fd)(ec|)t \vaf)k% unb ba§ ic^ jenen

SntfcMu^ geftcrn gefaxt l^abcn würbe, wenn er mir fonfl: quc^

noc6 nicf;t eingefahren unire. 3c^ fc^e immer mef)r ta^ nh noc^

taufenb Dinge für Dic^ weggeben fonnte unb nod) immer ge=

Wonne kt) glaube ta^ mir tat> befle 59?dbcl^en aik^ erfegen wirb,

unb icf) bin nun einma^l gewohnt nacf) meiner Ueberjeugung ju

f;anbc(n.

Ülikin kf) fc^e ta^ ^u auf Deine fragen eine pünctlic^e (5r;

fldrung oerlangft. 3(tfo „ob micf; T^cin f'lagenber 25rief nic^t

yerbrieötic(> gemacht hut'^/^ — ^(((erbinge; unb icf) wei^ nicbt wie

baj? anber6 ^ugcbcn foUte, fönte ki) bei) Deinen ^lßieberwdrtig=

feiten t?ergnügt fci)n, mu^te eö mir nirf)t oerbrieölic^ fet)n bo^

mid> bas @(ücf mcincö befien ®i((cnö ungeachtet oer^inbcrt ^otte

biefen iöieberwdrtigfeiten unb klagen ein Snbe ju mac(;en?

„ob ic^ meine 2(ntwort nic^t in biefer Saune gefc^rieben l^abc'?'''

3a; benn icf) fcbrieb ben Xag barauf.

„ob icl^ nic^t in biefer Saune ben bewußten (5ntfcf)(u^ fafte'?^'

^dn er ifl etwa^, ob gleich nur einige 2age, alter.

>get; a(fo ganj ru^ig befleö groC^müt^ige^ 9?cdbcl)en; Du follfi

Dir nie 9}orwürfe barubcr macben, ici^ J^u micb glücflicf; gemacht

i)a^, X^n foUjt meine Sicbbaberct; meine gewi^e Scbenöart, mein

berg(cicl)en fet)n. Ueberf;aupt ^ange icl) nicf^t fo fe^r an biefen

Dingen al6 X^u unb iic anbern wobt glauben, icl> ^aU mid) mit

manclicn '^on biefen Dingen b(o^ beswegen abgegeben xvcii id)

feine *Sopbic ^attc^ unb ic() ^abc es mir bet; taufenb ©elcgenbeiten

abgemerft ia^ id) einen fc)tcn bleibenben ®efcl;macf an ber ^duös

\id)zn ©lücffceligfeit hcibc. ilannft Xu ici^ von Dir yerfic^ern fo

ift feine 25ebcnflicbfcit übrig, unb wir wollen bet) bem erfl'en

guten ©inbe bas? €c(>ifflein ber S^e befleigen. @ott »erleide unö

eine glücfliebe D\eife.

3cl) ^dtte eö fret)licb gern gefe^en ia^ Du unfre 9}?utter allein
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gefproc^en f)ättc^, unb ut) wei^ fcn^ fic eö eben fo fe^r wünfc^et

ölö 2)u aber oieleicf)t in eben fcer SJcrlegen^cit ift wie fie fcaß @e;

fprad) anfangen fo{( — unterfce^en wd^t Du ha^ fie mit unfrer

^öerbinbung üMtig jufrieben if^, unb id; ^offe ba^ Dich baö ooUig

ru^ig morf)en wirb.

Unfrc Coufine wirb frepticb hierher f'ommen, unb ich ^offe ta^

fic mir unb biefcr guten ©tabt 25raunfchrDeig einen f)6c(;|t ange--

ne^mcn ©inter mac(Kn wirb. 3Senn Du es boch wareft! ich ^ätu

im0 ein fo(c]()es ^roiectgen auögefufjrt, aber ber SSo^lfianb unb

ber £>nFel würben nur nid^t io ba^u fagcn.

^SJiein ©ewigen ifi nunmcf)r gan^^ Icicf^t unb Du wirf! ben

«Stein fcl;on erhalten l)aben, ber ee fchtt>cr macf;tc — A Propos

ict) l^abe Dir wegen einer ©ticferet) einen feltfamen 2(ntrag ju

t^un, ein f^iefigeö Frauenzimmer, tic Dich nur aus meiner 25e;

fc^reibung fennt, bittet fiel; bie S'rlaubnil; aus Dir ctxva^ — wo

ki) nkt)t irre mit meiner Silhouette fticf'en ju burfen, genannt

wi(( fie burc^>au5 nicht fet)n. Seh enthärte Deine 5Sefeh(e.

Sehe wo^l 9}?dbcf;en, fei; glücf'lich unb marf;e gludfüch! 33ergi^

aucl^ nic^t aufricl>tig ju fagen, ob ich mit meinem 93riefe glurf;

Ud^er bin atö Du mit bem Dcinigen.

Seifewiß.

46.

^raunfct;weig ben 25f!cn (September 1779.

?9?eine befte (Sop{)ie

i^cf) erwartete Dein Urt^eit über bie ?Q?uftcr fo wie c^ auögefaKen

O ift; id) W}<^ jwi" woraus baf; T>u fie nicht würbcfl brauchen

fonnen unb mir tauxtc ta^ ßout>ert iafi ut) barum fchlagen mu^te,

— unterbc^en ^aben üO^abemoifeUe 3^ren 2Si((en getrabt, welche^

freilich ein gr6f5er 93crgnugcn ifl, c\U tat^ befte Wlnficv in ber

5Belt, machen f'an — Dem ungeachtet neljme ich Dein 2(nerbieten

wegen ber äöefie mit üielcm Danfe an, wenn nur ctwat^ üon Dir

fommt, fo l)at et" für mici;) fchon einen unfcl)d6baren Sffiehrt.
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2)0 T)ü ru()ig unb jufricbcn tnjlt, fo bin kb cö ami), tc^

wiebcrr^ole e6 nocl; cinmaf;( fca^ tcf; jenen (JntfcMuf; nicht ju rafcf»,

crfi nacf; langer Prüfung Seineö unb meincö (^fsarncters? gefaxt

l^ofce. 5}?cin einjiger QBunfcI; ge^t nur X)cim ©lucEfeciigfcit an,

unb barin wirft Du nki)H unnoturlicbct? finbcn »renn 2)u ha

benFfl, ta^ Du gcwi^ nicl)t jufricben fcnn f'annfi trenn icb eß

nicf;t bin. (iö hkibt olfo bei) meinen (Jntfcblie^ungen, unb icl;

xoiil eö Dir ^iemit fd;rift(icf) geben bo^ icf) alte^d^utb ouf mic(^ ne^me.

9}?ein @cf)iiHiger unb meine ^cbmefler finb Ixute nacb ^annooer

gereift, er bot mir an, einen $Srief an Dieb mitjunebmen icf;

rDU§te aber nic^t ob Dir i)a^ angenehm u>dre, n?enn Du ee gern

fiefxflt, fo frf;reibe e6 mir morgen, o(6benn irerbe icl; t^m foglcicb

einen 25ogen ^\ipier in einem ßouüerte nacbfd)icfen. 3cb munfcbte

überhaupt t>a^ Du gegen meine iScf)iüe)ter etiraö vertrauter lüdreft,

böö vorige maf;t bef'lagte fic firf; über Dein 3urürff;a(ten.

2öa6 hk (Stieferet; betrift, fo wiil kt) Dir fo viel fagen —
benn über t)a€ übrige t)(ihc kh mein ®ort gegeben — ia^ ki)

fel^r t?iel au6 biefem grauenjimmer mac()e, unb ihr unfre ^^Jerbin;

bung entbecft I)abe. 3c^ wollte Dir auch beetregen ibren Olabmen

nic^t fagen, bamit Du fie erratben foltfl, tt*enn Xiu hierher f'omft.

Xt)üe mir ben Gefallen unb macf^e mir burcb biefeö 23linbe;Äu^;

fpielen ein Fleineö 33ergnügen, 3(uf tk 3bee tflt bic Dame au^

Sreunbfcf;aft für micb gefommen ihre ikhc irürbe fk mir fcbtt»er;

lic^ auf biefe 2(rt bezeugt b^^ben. 3cb glaube ta^ Du fie fo lieb

gewinnen trirf! alö fie Dieb nac() meiner 33efc(^reibung fcbon bat,

unb meine Sefcl;reibung i)! tt»ie natürlicb nocb imnter unter bem

IDriginale geblieben.

3c^ hatc nocl) alle 2:age in ganj faltem ffiaffer, unb befinbe

micl) tro^l babet). Ueberbaupt ifi meine ©efunbbeit jeßt ganj erträglich.

Sebe irol^l 9}?dbc(>en ta^ ich mebr liebe al6 icb Dir fagen fan,

unb lüelc^eö mir tveit empfinblicber iyt^ als icl) Dir jemalilö iverbe

bezeugen fonnen.

3fC^ fü^e Deine fü^en ^pdnbe unb trage üieleic^t noc^ me^r.

Dein Seifewiß.
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47.

23raunfc(nrcig tcn 28ftcn »September 1779.

0?teinc Hebe *Scp^ie

^^^einc ^ami(ie ift ^irar ^cute frenltcft nicht ben unö, aber icl^

t^^J füvct)tc iixt) tü^ I^u ^eute nur einen furzen 5Srief be=

fommen wirft.

I^ic überfc^icftcn ^^luftcr finfc fret)(icf) nic()t jeftnmal fcnfcern

^untertmof^l be^er a(6 tie 2?raunfdnveigifcbcn, unb man mu^ bk

bebten grauenjimmer fennen, um ju glauben ia^ fie fo oiet

Äcnntni^ tjon 3eic(mcn bcfieen, cf^ne fic jemanb anterö alö fic^

felbcr ju tanfen ^u ^aben. Ter 5?iuff an'rt '>ortref(ic^ n^erfcen unb

meinen wie jetcrmanns S5ei;fa(( I^aben.

(5ö ifl freilief) nic^t fe^r it)af^rfd)einlic() ta$ X)n meine 59cuttet

nun nocf) allein fprccben irirft, unterte^en fcnte e6 immer auf

tem ©arten C}efcf;e6en fet)n, tenn icf; [ebe trirflicb md)t rceswegen

3br Ü'ucf;) aiic beybe geniren iroUtct. (I"ö a^ürbe mir ein grofeö

53er^nügen macben irenn Du mir am ö^eptage me(beteft, iia^ fic

S5ir ben erfreu mütterlitben .f\u^ ^^<i0^cbcn t)ättc; tcit^ würbe mic^

auf bie angenef;milc ®cife qu Deinen erftcn Äu^ erinnern.

iöenn ich bccb bei) Dir n?drc wie woiiU i(f) jebe SDJtnutc

be^er nu^en, mit wie 'oieiev BartlicbFeit iroUtc icb ici^ Ülnbenfen

an ben crfien 3uniuö unb ben erften Dccember erneuern. Daö

2(nbenf'en baran ift meiner *Sec(e fo (ebenbig rei^t mich in jebem

2IugenblidEe ju Dir. -25alb balb mu^ tie Seit fommen in ber jcber

Xag ein erfter Dccember ift!

Seifewig.

48.

^raunfc^weig ben 12ten Seteber 1779

fÜieinc Ufie *Sepbie

Unb auc^ l^eute ift ee aucb mir unm&gtic^ Dir einen (angen

^rief ju f(()reiben, weil bie Sanbfcbaft in wenig 'Sagen jus

fammen Eemt, unb icl) uni^crmutf;et fcf;r i^iele 2trbeit befommen t)aU*
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Du i)a^ fcie gmnffurtcr 9]a(f)ric^tcn fc^r vUt)ti^ c^oractevifirt,

ftc finb fxci){kf) nur Sjceivcgcn gut weil feine 6et;re unb ivoht

[cMcchtere/ ju envarten wnren. Der dinfaK tee £!nf'c(6 gofcerung

geltenb ju ma(()en i^ aiUxiinQ^ oortrcflidv, ic(> lüünfcbe nur fca^

Die Qjicrftckrungen bie Dein -Satcr, tem Cnf'e( barüber gegeben ijat

bunfcig genug fei)n megcn. 5aj;e nur !Oiutf; 5)iatc(Kn/ e6 njirb

ficb a((eC^ nocl) gut entigen.

Die 33erfic6erungcn Deiner Siebe unfc Deineö 25ei)fn((ö fint mir

auf eine rubrenbe ©eife angcncf^m. l^u fannfl fetbfl fcie Xugenb

(ebener macben, unb iä) ircrbc \k aucb Deinentivegen mebr lieben,

unb ivenn Du i^r mein ^perj ju banfen l^afi, fo [o(( fie Dir eben

biefee Jiperjcns »regen *Serbinb(id>feiten f;abcn. 3^r f^abt dmi} nlfo

nid>t6 üorjuivcrfen.

Seifen^i^.

49.

58rflunfcI)aKig ben 25ilen 2(pril 1780.

u fannft a((ei? mit mir madicn liebjteö 33cabc(;en, micb über;s,-^^ rebcn ta^ Du unb icb Unrecbt Ijaben n^enn icb e^ aud)

nki)t einfebf» ^^k eac^e mag üor bcm 9\icl)teritul)(e Deiner

feinen ßjmpfinbungen nic()t befteben fonnen, iic yon beut meinigen

gerec(^tfertigt f;inab gebt ^^d) rebe nicf^t gegen meine Ueberjeugung

aber aud) nicbt mit ibr, icb folge Deinem Urtbeilc, Du fe((ft mir

bie beirtuf5te »Sacbe nicbt auf bie redete Ülxt gefagt, Du feUft einen

gebier begangen b^ben.

Du irürbeft Dieb irren »venu Du bao für reine ©ro^mut^

^iettefi, e5 i\x wabrer ^igennuß« T^a kf} Dir bicfcö einräume

fo mu^t Du mir aucb wieber gefteben, ta^ icb nocb inet trcniger

auf tk recbte -2(rt geantwortet b^bc, ta^ kt) nki)t mit berienigen

Dclicotc^e biefe <gocf;c be^anbelte, bie i^r jufom, unb ta^ in meinem

oorleßten 25riefe ein ju fcbret)enbcr Zcn berrfcbte.

9}iir af^nbetc ia^ iii)cn neulief), unb icb fublte e6 gefTern fo
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tief als iib Xlcinen 23ricf (a^. I'cnfc £)ir alfo fclbft vroö icl^

empfanb al6 ich fa^c ta^ £!u öon gutiger *S(6onung retetejt. 3cf>

fa^c micf; [o tief unter Dir, unb fcoc6 richtete mic(> blo^ bcr @e;

fcanfe ju fuf^nen Jipofnungen lieber auf ba^ ic() bae falje.

Dir bic ©a^rl^eit unb chva^ ju meinem *öort^eile ju fagen

— tic 5!}?enfc(>en tk Dicf) 'ohili^ verbienten finb fo bunne auf

biefe (Jrbe gefdet, ia^ )ut) taufenb gegen Sin5 wetten (ie§e, ta^

Du feinen bat>on antreffen wixfi, eö ifi ein unn^a^rfcheinticher Sus

fall iü^ fich t,\ve\) ^eute in einem ©ebrdnge öon einigen 5[)?i(nonen

antreffen. T^u muft Dich a(fo barauf einfchrdnfen, mit einem

?>3?anne ^jufrieben ^u fet)n, ber Deine *Sorjüge ju fchdßen irei^, unb

biefer ?Ü?ann bin icf).

3c^ mag Dich nicht um 53er^eihung bitten ba T:ü mich um
Serjeifjung gebeten haft. Ss f'omt mir oor als irenn ic^ bas QBort

entweihte.

3n bicfem Qlugenblirfe ba icf) Deinen äBehrt fo n?arm füllte

that bie Okchricht »oen Deiner Unpd^lichf'eit bie unbrigfte 2Sirfung

auf mich, ©arum nun grabe bic unangenej^mfte (Erinnerung t:a^

Du fein (Sngel bift — 3cl) t)offc ^u ©ott ia^ tic ^acf)e üon

feiner Sßebeutung fctm foU. 5?idbchcn ich fönte eö auf biefer 5öelt

nic^t aush^^Iten trenn Du f;erau5gingcft, aber biefcö Uebel rcurbe

ftc^ wie o((c Uebel ^uleßt halb jerftoren, unb ic^ Dir folgen.

Dein (Einfall Slnmerfungen in bic ^Sucher ju legen gefallt mir

ungemein. Q:€ i)t mir baö fclber üiel lieber al6 wenn ich fie in

einem 93riefe erl;iclte.

©Ott gebe Dir boc(> botb eine be^re, unb mit ber 3cit bie beftc

©cfunbf)cit. Sebc wol^l eö ift mir aU wenn ut) an Deinen kippen

l^inge, unb mich nicht losreißen fönte. äBenn ich mit (Engelö

Bunge rebetc fo fönte Ui) Dir nic(>t fagen wie fe^r ich Dic^ liebe

— ©cnug.

^eifewiß.
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50.

^raunfc^wcig tcn 29flcn ül\>vii 1780.

?9Mnc bcftc (Sophie

r^(I) bin X)ix für 25cincn langen 23n'cf uncntticb i^crbunbcn, icf>

:^ irunfcbtc aber baf; icb ivenigcr UrfacfH' bajU f>hte; benn eö

iii tod) \vol)i eine au^erorbcntlicljc ©üte in einer .^ranff;eit fo inet

5U fcbreiben.

3\ut)ig bin ut) nun beC^raegen nicf^t, baö "^icbcv baucrt mir füt

ein 5(u§ Si<^t'<^^ 5" ^<^"9<^/ ""^ ~" ivei^t ane fe{)r bie Hebe furd;tet!

Unterbcfen macht eö mid; bcd> ruhiger ba^ ich hie ©a^r^eit ju

n)i§en glaube. @et) über biefen ^^.^net ia aufrichtig, icb n?ürbe

nie einen jufriebnen 3(ugenblidf ^aben ivenn ich einmahl Urfac^e

l^dttc, baran ju ji^eifcln. ^Ule X^eine nac(>l)erigcn Okcl>richten Don

aßohlbefinben würben mich nui}t beruf;igen.

©oltte ber ffiunfch mit mir jugleich \,u jicrben, nicht au^ bem

öefül;l £!einer Äranfhcit entftanben fet}n?, aber er fei; her ivofxT

er wolle fo ift er mir du^erfl fchdßbar unb ber meinige. O
©op^ie ich wünfche nichts mel^r alt? mit I^ir ju leben unb ju

flcrben, unb lieber will ic() in Deinen 21rmen fterben alö in ieber

anbcrn 2Irmen leben.

5}iir ift juweilen eingefallen waö au^ mir werben, unb mc
ich bie iöclt anfehen würbe wenn Dich @ott riefe — ich 'i)(iU nie

einen folchen ?Dienfchen gefant, ber bem 23ilbe gliche baC> ich mir

ouf bem ^all öon mir felbcr mache; ich f'enne Scute bie gewaltig

toben würben, aber feinen fo empfinbungölofen Älo^ al5 ic(> fet)n

würbe. (E"ö flingt fehr wunbcrlich aber mir beucht ich muffte ein

alter 0?iann babei; werben, bas ©chlimmftc \Viit> ich mir benfen f'an.

©Ott fet; Dan! ha^ wir unö f'ennen! ^aufenb 5?idner Ratten

Dich unb taufcnb iöeiber mich miö^crftanbcn. 5i}ir fonnen ha^

mit 9\ccht fagcn, wir haben une fcl>were 9\dtl)fcl vorgelegt, unb

fie glücf'lich aufgeloht; immer ta^ QSal^re getroffen ob wir gleid)

juweilen ein wenig l^erum gerat^en ^aben. 3ch \mi^ eö ju er*
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fcnncn ta^ 2:ü mix nicht tcn gc^ci'mftcn ^ffiinfcl .deines jpcrjcnö

verborgen ^a|T, ic() fcl)a^c fcas fo ^oc6, ba^ ich nur ctwa^ in bcr

Q3c(t wci^, womit Uf) X)id} belohnen fan; tas ift ein gleiches 93c5

tragen von meiner (Seite. 3fl> freue mich tnf; eö in meiner ??iacl)t

fl^e^t, £)ir grabe in tiefem jpaupt ^>unctc nichte fcl^utfcig bleiben

ju burfen, Dicf) üon XpeHer ju ^^fenningen bejahten ju Fonnen; ba

i(f) fonfi immer ju furj f'omme.

S) wenn wir bocl; erft gauj für einanber lebten! 2)iefer

Sßunfc^ ifi: bet) mir fo ftar! iaf, ich l^kt) mit meiner ie^igen

(i'innaljme f)ci)vat'i)cn würbe wenn Ui) nur an einem anbern IDrte

wäre.

2)arf icf) nicl)t wif;cn yon wem bie @e(b ^(atfcherei; eigent(tcf)

l^errüf;rt? 3Benn eß Sir nicht »erboten ifi fo fcf^reib es mir ouf;

richtig. 3c^ ^(^^(^ 5?cutf;ma|lung auf meinem >Sch woger, ta^ fchabet

aber nicf^tö. ^d) i)Cibc J^ix einma^l iic ©rünbe gefcf)rieben warum

man i^m nichtö übet nef)men mü^e e6 wor bas meine wa^re

S)iet)nung unb nicht ©efchwaße um X^id) ju beruhigen. Ueber:

^aupt la^e ich mich für iic %xcv)l)cit bes QSillenö tobtfcMagen

wenn ich eine gute Jipanblung fel^e; im @egentf;eiie l)aitc ich aber

aiic Wlcn]d)cn für 9?iafchinen, unb glaube ta^ jwifchen einem

236fewicht unb einem 23ratenwenbcr fein Unterfchieb fet).

Suflig war es mir aU id) in X'einem 25riefe üon einer »Schulb

an Sangerfclbs chva^ ia^, benn grabe tie 150 n^ waren yon

Sangerfelb an beni meine 9])iutter ®elb geliehen ^at, unb ber natür;

lieber weife alle 3al;r cib\,ic^t, \va^ wir ia fc(>ulbig geworben finb,

unb nur ben 9\eft be^aOlt.

3ch mü|;te meine 9?iutter fchlecht fennen ober fie bezeugt in

feinem 2?ricfe nach J"?[annoi^er] i^re Un^ufriebenl^eit mit mir wenn

fie aucl) nod) fo unjufricben wäre. <Sie ijt ießt in detk unb l)at

ben gro|;en »Sturm am 9}iittwochen unterwegenö ausgel;alten.

21uf gewi^e 2öeife moc()c id; jeßt noc^ immer neue Schulben,

auf gewi^e iöeife aber nic^)t. Du wirft aber einfe^en ta^ ich nicht

anbers yerfal;ren f'an. 3cl) l>ibe etwa 1200 r.g Scl)ulben unb

300 r.g ein^ufommen, von biefen mu^ ich leben unb Fan alfo jeneö
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nkt)t toinit abbqaf^tcn, untcrbc^cn ift immer cinigcö darunter baß

tc^ r\kt}t langer fc^ulbig bleiben Fan, ich mu^ olfo juweilen ouf;

teilen. Unterbef^cn [iel)jt 2)u ta^ taö eigentlicher f;ei^t feinen

®cf;u{bner yerdnfcern als neue *2clntltcn machen, wie im Segens

t^cile fiel; einer auf eine lacberlicbe -^(rt rühmen wuxtc ta^ er auf

tiie ®eife feine *2cl)ulten bejoblete.

2Benn Du finteft ta^ I^u feinen ^Hnict meineö Briefes ju

beantivorten i)cifi, fo finte icb eö auc() —
£ebe a^obl meine befte gute *Sopl)ie, unb fet; »on meiner eivigen

jdrtlicben iid^c oerficbert! 5cb l)offe auf gute O^adnncbten yen

Steiner @efuntl;eit unb enr»arte aucb auf bem fcMimmften galt

waf;re.

Seifcan'g

X)aö 23ier anrb angekommen fei)n.

S^cifi Du ben S^beron f((>on gelefen, unb wat ^dlf^ Du baoon?

51.

2?raunfclnreig ben SOftcn ^Tuii 1780.

^^^u ^dlft bocb immer mehr ale a^ü oerfpricbft, unb ich bin Dir

<-^fcJ für Deinen lieben langen 35rief auf baö jdrtlichfte yerbunben.

l^ic 9lacbricbten tk Du mir 'ocn Äeftcrn^ unb durer ^rcunbfcbaft

fc^reibf^ l^aben mir febr yicleö 'Vergnügen gcmacl^t. 3cl; glaube

Urfacben ju hcibm Dir mehr (Biiid \u an'infchen, iDenn X:i\ Dir

einen greunb a\ibleft als ben meiftcn anbcrn acuten; benn ba es

bep ber greunbfcbaft auf eine Qlebnlicbfeit bcr *Bcele anromt, fo

bif^ Du in großer ©efabr aenig greunbfcbaften ju machen. 3n

biefem ©tud'e finb bie Scutc üon gcaol)nlichen Schlage aunt bej^er

baran, aenn fie aus bem genfter fpet)cn fo fpei)en fie aal^rfchcin;

lieh auf einem guten ^^reunb. ^ie fonnen ane 3cpl)ta ein ©es

lübbe t^un, ta^ bas erfte aas ihnen begegnet ber ö^'cunbfchaft

l^eilig fci)n foll, benn ct^ ift fe^r aal;rfcheinlich ia^ fie ebr jebn

Olarren al6 einen i2eifen antreffen.

Ueberbem fcheint mir Softer baö aahre @enie jur Sreunbfcl>aft
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ju f)ahm — eö i^ boö eine fofibarc ^ct)Iügc \vcUt)c bie S5orfc^ung

öietcn beuten ocrfogt l^at, gegen bie fie fonf^ mit mxUki) fc^digs

boren ©iitcrn bcr *2ec(e nuht Qdtiig, geirefen i'ji. 2)cine !I^rd^ncn

i)ätu ki) n^cgfu^en mögen, id) ^offc ober ba^ ee hofier ober

Jportgen in meinen ^a^mcn get^an ^at

3(f) irünfcl)e Dir nun oiele ©ebulb, ba £5u anfdngll: bie

^omi(ien=jpiftoric unter ber Jrau ^^ante Sorftenö ^u ftubiren. 2iuc^

biefer erinnere ic^ mid) nicbt mef)r recbt lebhaft, aber mo^l i^reö

fecligen 5i}?Qnne6, meiner geringen 5}?et)nung nac^ ber (ongireiligfie

S!}?ann, ire(c()en @ott jemaB gefc^offen l)at. Q:v l^attc einige

Jpiftorien, bei; benen man (^dtte ein[d;lafen muffen irenn man auc^

erfl eben aue einem fiebenid^rigen »Scbtafe enracf^t trdre. 3c^

backte immer u'^enn icb fo ben 2(nfang f^orte — benn Fein 9i)ienfc^

fan [ich rüf^men tat^ Snbe gebort ju baben — fein 23ater mü^te

ein ^i^acbtwanbler getrefen fei)n, unb ibn in (Sd^lafe erzeugt ^aben.

^(f) foge 25ir bö6 o((e6 bamit Du einfie^efl ta^ X)u nod; in einer

»iet fcMimmern ©efellfcbaft fenn !6ntcjl, a(ö Du unrflid; bift,

SDieine 5?iutter iit yon ßc((e jurücf gef'ommcn unb f;at mir

erjdf^It, ta^ ihx mein ^ncle oon unfern 5}erbd(tni^e gefagt, unb

ba^elbe febr gebiUiget l)aiK. 33erfle((ung iii in tcm 9}ianne gen?if

nic^t; unb man Fan fic^ auf feine 3Borte »erlaben.

3cf; mu^ Dir aber gef}ef;en ta^ ta^ übrigens ganj wiber

meine (Erwartung war — inbem es ganj gegen meine ßrnjartung

war, ta^ er Dicf) l)ci)vati)m würbe, unb er fonft \mt}t^ ^u biUigen

pf(egt wa6 er nic^t felbft t^ut. Du f)iiit ta^ ©lücf' gehabt i^m

febr ju gefallen unb ha^ ifi mir bocl) ganj lieb ungeachtet micl^

fein Urtbeil nicbt irre gemacht boben würbe.

5Bon einer gewi^en Sacbe mag icf; heute nicbtö mit *Sc^anbe

fprecben, ta uh fie ndcbfienC^ mit einiger S^re werbe nennen

!önnen. @ö ifl mir yorgefommen ai^ wenn mir jebeß gro^e Wl.

in biefem 55riefe ein fc^ief ©cficbt jumacbte. Unterbe^en oielen

DanF für Deine gütige »Scbonung.

^(f) bin ewig Dein

Seifewi^.
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52.

23raunfc^tt)eig ben lf!en ^uttuö 1780.

^^c^ tanfc Dir uncnblic^ für 25einen fcf)6nen Srief, fccr in mir

O (impftnbungcn f^eröorgcbracbt f)at hie kt) Dir nicf)t bcfcbrciben

Fan; fo oicl ^Bergnüoicn imb boit mit fo vieler 2Bef)mut^ oer;

mif(f;t ba er mir jcigt irie glurflic^ ic() bin, unb wie e(enb ic^

werben Fan.

Deine ©efunbBeitö Umftanbe gcfaKen mir burc^auß nic^t

äÖenn eö bod; ®ott gefiele aurf) biefenregen unfre ®ün[(f)e halt

ju erfü((en. 53?eine (Sorgfalt für Dicf; mü§te boc^ üie(e6 Reifen

ta ul) auf ieben ^aU im Stanbe irare, üerfcHebneö ju dnbern

ta^ auf Deinen (äorpcr einen fo f(l)dbtic(;en ßinflu^ ^aben muf.

3d) wci^ nicbt wie Dic() ber :Onf'el aik ^I^age jwepma^l ber OM^e

unb ^d(te fo au5?fe§en fan. 3c^ weif am beften in \va^ für einen

Suftanbc ui) fei;n würbe, wenn icb baö wagte, ba id) micb für

bergleirf^en forgfdltig in ÜUi)t genommen unb fd)on fo oie( oon

ben unoermeiblic^en Snnflufe biefeö 5Roöember (Sommerö gelitten

l^abe. Unterbefen ^offe icf; mit @ott 'oon biefem fcl^>6nen äöetter

üieleö für Dieb, fcl) reibe mir alleö fo genau al6 bieömaf;! wofür

ic^ Dir nocl) einma^l berjlicl) banfe.

3(^ braucl;e Dir nicf;t ju fagen, wk fcbr mid) Deine Slntwort

auf meine ernflf)afte %xaQC entjücft l)at. <Sic ift mit ber ®drme

ber ^khc unb mit ber Ädlte ber 93crnunft gefcl)rieben. O -DDidbcben

ic^ Derebre liebe unb fc^dge alleö an Dir \va^ mkt) an einen

9??enfc^en binben f'an, unb Tm würbeft gcwif mein erfter ^reunb

fepn wenn Du ein 53tann wdreft. Du boft bic <Sac()e gewif

ernfl^aft überlegt, unb ki) glaube ta^ wir mit wenigen \va^ unö

tk SBelt geben fon einanber genug, unb ctrvati fet)n werben, woö

um? nki}tt^ in ber 2Belt erfe^en f'bnte. 3cl) würbe wenigen Seuten

ratzen ein folcl;eö iöagefiüc! ju machen, aber wir fonnen eö fieser

tl^un. 53ian muf freplic^ fel^r mißtrauifc^ gegen feine dnU

f(l)liefungen auf bie Bufunft fet)n, icb bin aber um bejlto fic^rer

6] ?eifen)i^' Sriefc. Q-^



tüeil iit) bie meinigen nic^t übereilt gcfo^t, unb üorbem in ges

tpi^en 25etrarf)te fcie gegenfcitigen ©efinnungen gehegt l^obe. Su
f)a^ [e^r 9lecf)t n)cnn 2)u gloubeft ha^ cö nicht mein ©efc^mad

fet; ouf einem großen Su^ leben ju iroUen, eö f'an juweiten fo

gef(f)ienen ^aben atö wenn icf; baö wunfc^te, icl^ bin ober in jeneö

(öngweilige ©crnufcf) nicf)t fo xvof)\ f;inein gegangen, aU f)imin

gefcMeppt.

Sßenn a(fo fcaö SBort eine6 e^rlirf;en 5QJonne6 üon feinen eignen

^ntfcf^lie^ungen etwaö gilt, wenn mon fic^ nacb einer forgfottigen

^Vüfung felbft f'ennt, unb wenn ber ^^arocter zUvü^ anberö iflt

otß ein 2Betterf;al^n — fo bin kt) fefl- entfc^lo^en nod; ä)ieiningen

ju gelten wenn man micf; l^aben wi(L

3c^ werbe blo^ ouf ta^ O^otl^wenbige unb einige ^equem(ic^=

feit für X)ki) fef)en, — woö eigenttid; für eine (Summe baju ge;

l^ort fan id; ni(r;t ef;r befiimmen hi^ id) tic bortigen Umftanbe

Fenne. 2luf üvoa 150 jjg (JinFünftc i^on meinem eignen SJermogen

Fan ic() of^nebem rechnen.

X)u er^dtft l^iebet) ben 23rief üon Deinem Spater jurücF. 3ct)

wei^ r\id)t voa^ Ut) ju bem 5)orfc()Iage fagen fotl, aber id; wzi^

bü^ er mir r^erjüd; bauert, unb ui) wünfd;e er »erliefe eine

Carriere auf bk in X)eutferlaub eine 3lrt von Unfeegen liegt. ®ie

mand;e Jpofnung l;at i^n biefc 14 ^Qi)x ^erburc^ immer an bk

anbre betrogen.

3d) wd^ nid)t vok e6 geFommen iff, ba^ kt) X)ir oon ber

9\eife meiner SJZutter nid;t5 gcfd;rieben f)ahc, (Sie l;at nie fo jdrt;

ikt) 3{bfcl)ieb oon mir genommen alö biefcö ma^l. 3Bic fie bcn

legten 2lbenb mit mir oUein war, jog fie einen 9\ing oon Singer,

ben ki) probiren follte, weil fie mir i^n fd;enfen wollte, e6 t^at

mir fel;r leib baf^ er nid;t pa^tc,

£ebe wo^l befteö 9??dbd;en ©Ott fldrfe Deine ©efunb^eit. ^khc

mi(^ ewig, ic|> liebe X)ki) ewig.

£eifewii^.
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53.

Nro 1. S5ranfcnburg fccn 3tcn ^diguft 1780.

^1d\K bc(Te »Sophie

^^(f) f)ahc X)c\mu 23n'cf yoll üou (iebenöwurbi^er Slcnoiftürf^fcit

O unt fcer ,^art(icbf?cn Sorgfalt für meine @cfunbf)eit, noch in

S5raunfc()n)eig erhalten. »2ci) v>M(ig ruf){g, unt> yerftdiert fca^ ic^

ettnaö auf erflt in 3((l;t nef;men werbe worauf Deine unb a(fo auc^

meine ©lucffeeligFeit beruftet. Die äleife bat micl) ^ivar angegriffen

aber ui) befinde miil; fcoit fef^r wo^l.

3c^ bin wie Du fiel)ft ießt in S5(anfenburg unt wunfd^te f)ier

immer ju bleiben, unfc \vk ui) in biefe ©egenb fam grüßte ich fie

fogleid) mit bem ©ebanfen wer l^ier mit ^opbien leben fönte!

<£ie üerbient e6 unb i\i weit fcl;6ner ols i>k 9\cbburgeiv ein ^ocbft

gtudftid^eö ©emifd) oon 2((tem \va^ t)k Dlatur *£cbauernbeö unb

»Sanfteö ^at, oon Reifen tk mc Ü^urmer unb oft nur auf einer

©piße auf einanbcr ftef;en, üon fruchtbaren dbnen, Sßergen ^löatbern,

t>erwüfieten @c{)(o§ern — Daö ^iefige @(f)lof t)at bie ^errlicbfte

2luöficf;t in viele Sauber, auf eine 5}?enge üon ^tobten, unb tragt

felber fef;r öiefeö ju 23erfc()&nerung ber ©egenb bei). (55 liegt auf

einen fe^r T^o^en 25erge unb man l^at tk ^gelfen jum X^cii mit

in tk 5i}?auern gebogen, t^k *2tabt liegt an biefem 25erge unb gibt

einen ]^ocf)f^ fonberbarcn Slnblic! inbem bie ©pi^en ber 2:l)ürmcr

weit unter bem %ü^c bcö iScl;(ofeö liegen, ungeachtet biefc auci)

weit über ha^ Xi)ai erl^aben finb unb bie (Jinwof^ner jum S^^eil

auf fel;r ^o^en Xreppen jur Äircf)C gelten. Die Strafen finb oft

fo fleil ba^ mir fcl)winblicl; wirb, unb eö war mir ein fef)r be;

frembenber 21uftritt alö icl; geftern auö einem ©arten in ta^

jwet)te @toc!wer£' eineö ^aufeß ging.

Die 93?enfcl;en fc^einen hk i£c(;5n^eiten biefer Oktur ju fuf)len,

unb ein fe^r gutes? Jipdufgen auöjumad^en. 3cl) bin oon allen mit

einer folcl)en offnen ©efelligfeit aufgenommen ia^ es mir fcl)wer

wirb mic^ üon i^nen ju trennen, ungeachtet ct> crft geftern auö
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S!}?orgcn unb Ülbcui tcr crfic Xqq irarb — ülmb einige ftiefige

Sfficiber l^oben ieboc^ in aUen Sfircn, meinen heiligen 25et)fan.

^(f) l^abe hier 5?Zabam 93olfmnnn auö J^amhirg angetrcffen.

3c6 ^Qtte fic mir toc^ reijenter fo n^o^l oon ^io,üx q(ö ycn Um;
gang oorgoTetit. Unterte^en baue ic() auf mein eignes Urt^eil

nict)t in'e( ba ich tk ^ame mit 33orurtheil ^ahc fennen lernen.

3cf) i^abe ^ier üon einem Jperrn 'oon Jpanftein He fÜZeiningifc^c

©cgenb fe^r rühmen ^hvcn u^elcbeö mir eine fe^r angenef)me Oloch;

ric^t war, benn ich höbe mir naä) t)er[chiebnen ums ich baruber

gelefen ^ahc, fein fehr *:*orthei(höfte6 Silb boi^cn gemacht.

3ch rei^e mich 9}icrgcn »oon SlanFenburg (ce, unb ge^e nun=

mehr fo gefc(winb q(6 e6 meine ©efunbhcit, bie J?i§e, unb bic

jpar^ 2Bege ertauben nach 2öeimar. ä^cn bort fchreibc ich 2)ir genn^,

unb incleicf;t noch früher n?enn icf) eine Gelegenheit finbe. 53teine

funftigc Briefe erhalll X)u oermuthlicf) mit ber ©ettingifchcn -^^oft.

G3ru^c Deinen trüber her5,(ich, id) werbe ihm nocf) unterwegenö

ontjrerten.

(i'inen hffjlicf) einfältigen *2treic^ muftSu mir »ergeben, '^it) ^attt

in 25raunfchn?eig Feine ^eitonX^aer ju fc^reiben unb wollte beöwegen

25einen ^rief mit hier f)zv nehmen er liegt noc() in 55raunfcl)weig.

^ii) umarme Dic^ auf t^at^ 'jdrtlichfte beftes 9!)tdbchen — e6

fomt mir yor alö wenn tk Entfernung warmer machte, grag

Seinen trüber ob ich 9\ecl)t i)ahc.

Seifewi^.

«Schreibt man benn auf 9\eifcn burc(>au8 feine ausführliche

55riefe?

54.

Nro 2. 5]orb^aufen ben 5ten 2lugu)l 1780.

9??eine befte *2opl)ie

^^Va fÖtorgen ':>on hier eine '^>ojt nacl> Jpannooer geht fo ergreife

r^^ ich biefe Gelegenheit I^ir ^u fagen ta^ ic(> wol;l, ^ier, unb

Dein bin.
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Diefe <Stat)t intcrre^irt mki) blo§ fceSiregcn weil fie 91anntcl)enö

©eburtöj^abt i^, ii)v "Satcr wav ein ^icfigcr ^rnnntetreinö Brenner.

Da6 crfic if^ fret^lic^ ^ufdUtii baö ^tüci)tc aber notbiuenfci^, fcenn

alle Scutc finb T^ier ^^ranfcteiueinbrcnner. *£ie \rol)nt mit )Uma:

rantl^cn in ber Dlacbbarfcbaft, eö ift mir aber wegen ber entfcB=

tieften Jparj ^Bege unmogücf) gewefcn fie '^u bcfucfjen, cb ui} gieicf)

mit i^rcm SC'Janne in 23riefirec^fel ttei;e.

2)06 Simmer auf tem id) bicfeö fdireibe ift ^u merfwurfcig a(ö

ta^ id; Dir nic^t etiüaö bayon fagen fotltc fcaf X5u ober tem

SJnfel mittf)ci(en muf^t.

3m i^ortgen Kriege ()oben fcie ^aijferücljen Xruppen in fciefcm

Jpaufe einen ^"Preu^ifc^en ^repbeuter auf unb bet) tiefer Gelegenheit

i\t eine Äugel in fcie 25ecf'e tiefet Bimmerö gegangen, wovon lüu

noit) fcie *£puren fe^cn wirft wenn wir einma^l tie ß^rc f)aben

füllten X)icl) l;ier ju fe^en, eö ift ein ^^rauen^menfcb tabei; gcmablt

boö mit tcr einen S^ant barauf jeigt, unt» ber man in fcie anfcre

einen ^ogen ^>apier mit einer ^nfcbrift geflebt f)at wovon t>a6

d'nte tiefet i]i

,,ten — — — — würbe tk tuxd) ein ^eftigeö 9}iuö;

f'cten geuer l^erein gefcbo^ne Äugel in tie genfter unb

2)ecfe gciaget, wclc(>er graufame *Ecl)recfen unb SSerluiT:

wol)l fcbwcrlic() von ber Olacbfommenf(l)aft recl)t fiel; vor^

geffellet werben wirb/''

„^ct) biefem bcfc^werlic^en Kriege l^at bk *£tabt 34 Sin;

quarticrungen gel;abt unb in biefem Jipaufe jebeö mabl bic

Chefs. ©Ott bewal)re unö in ©naben oor bergleicben.

S. 21. 9}iei)ring/^

3cl) l;dtte mir unterbe^en iiatt biefer l)i)torifcben Olacbricbten

unb ber ^Äalb^orner, ik unter ben ^fcn lagen be^re 23cttcn ge=

wünf(l)t. iJcnn baö ganje ÜBefen im Jpaufc war gan, erbdrmlict)

au^er t)a% mitl) ©Ott unvermutbet mit einem Kanapee fcgnete.

Ss fam mir ^wifcben ben übrigen 23ettel vor \vk ein ebelmütbiger

©ebanfen in 5}?uncl;^of^ »Seele ober wie ein wi^iger Einfall in

Dropö ii)?unbe.
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^if) id)iic%c tiefen 23rief in ^cnfccrs^aufen rvcii mki) ^cutc

D?icrgcn tie ^ofi übereilte jeßt gcf;t ee mir miber fo — ^eute

2lbent tenf'e ic(> in 2Beimar ju fei)n unb einen ^ricf oon I^iv ^u

ftnbcn.

55.

Nro 3. -iBeimor bcn 7ten 2ruguft 1780.

r^cf) bin l^eutc fc^r eilig vocii tic ^"»ojt früher gel^t olö mon mir

1^ ^c)ag,t hat, atfo freute nur einen Furien 2?rief unb Funftig

ma^l einen auöfuf}rlicf;cn.

£;einen lieben 25rief ^obc ic^ erhalten, unb enrarte erjt in

&otha ben ^jn^ci^ten.

3cf; bahc @e(cgen6eit gehabt ^ier ndf^ere 01ac()ric()ten i^on 3}?cis

ningen ein^u'jic^en bic mir aiic fe^r fc(nneiche(n Ticx ^?erjog ifl

au^erorbentlicl; für mich eingenommen unb ^ot ficf) fogar aU
3uliu^^ mnblcn la^en. Nous verrons. 3ch bin \Vi>t)i unb en?ig X^ein

Seifen?iß.

56.

Sßeimar ben Uten STugulI 1780.

vT'cb habe mich i^origcn ^bfttag in ber 3cit geirret, unb barüber

t%J haft I^u feinen 23rief erf^olten, ich heffe aber bo^ I^u Diel)

bce\rcgen nicht anrjt beunruhiget f^aben, ba x^n meine 23riefe nicht

fehr orbentlich unb nic(it auf einen befrimmten XaQ erroarteft.

5Eaf)rfcf)einlich n^dre ich nicht me()r in Weimar wenn ic^ nic^t

ben Cber^^of 'T-rebigcr .^"»erbcr ber für, nacf) meiner SInFunft t>er;

rei^t ift erwartete, biefen grefen SDiann m6cl)te icl) gar ju gerne

Fennen lernen, unb irie er mir fchreibt fo interre^irt ej? auc^ il^n

ungemein meine 5^efanntfchoft ju machen, ^ix haben in ben

benben Xagen ta% wir f)ier ^jufammen geirefen finb über unfre

SufammenFunft cerrcepcnbirt, unb finb burc() tk fonberbarften

Umftdnbe abgehalten irorben einanber ju fe^en. Jpeute Slbenb Fcmt
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er trietcr, uiib id) ^d)c fpQtcjtcnt> am (Sonntoge noc^ Erfurt, wo

ki} feinen ganzen Xng bleiben werbe unb al^benn nac^ ©otfja.

@6tf)en I;abe id) jwor fennen fernen ober aud) nod) md}t genau

gcfltern 2(benb f)aben wir einanber wiber bet; einem Souper bet)

einen ©el^eimten O^egicrungö 9\atf;e yon <£(()arbt oerfe^lt, inbem

ic^ ni(f;t f)inf'ommcn fönte.

2(ud; äßietanben f;abe id} fennen lernen, unb bin ein poar

©tunben bet) i^m gewefen — id) mag i^n aber ntc^t weiter fennen.

&'nen fo elcnbcn Wlann i>on großen 2!alenten t)QU id) nod) nid)t

gcfe^en. 5}can würbe S'uren (Bc^d)Ud)tz Unrecl;t tl)un wenn man

feine d'itelfeit weibifcb nennte; fie ifi me^r a(ö finbifcf). dv ^at

nur jwci; ©egenjTanbe üon benen er fprid^t ta^ ift er unb ffiielanb.

25er regiercnbe ^of ift tic aUer meifte 3eit ta^ id) t)icv hin

auf bem Sanbc gewefen, unb id) bin ba a(fo nicf^t praefentirt,

Der üerwittweten ^erjogin bin id) auf bem ?uftf(l)lo§e Stteröburg

v>orgejTc((et unb gar gnabig bef;anbe(t worben.

2(m meijten f;abe id) mid) mit einer artigen '^xan amüftrt,

bte mid) aik Xagc hitUn \ä^t, <Sie ift vcid) unb Sffiittwe. X^u

wirft alfo al6 ein yernünftigcC^ ^^rauenjimmer wof}( einfe^en, bo^

auö einer gewil^eu J':»ei)ratl; yon ber id) mid) \)orbem wof)( ein

unb anberö i)nhc entfallen la^cn nicbtö werben fan.

SBegen 9?iciningen ^ahz i(f) l^ier eine ni(l)t allju angenel^me

^ad)xid)t erfal^ren. Ser J?of wirb nacbficnö nad) (3otf}a fommen,

unterbe^en f)abc id) mir fcft vorgenommen aud) fo lange in ®ot^a

ju bleiben, hiti id) ben J?erjog in 9}teiningen allein treffe — ben

einzigen gall aufgenommen ta^ *£I Durcblaucl)t ewig in ©ot^a

5U bleiben gebdcbten. (Er l)Cit fic^ in Suniuö üer(Ki)rat^et.

Dem 23ricf f;at mir viel greube gemacl;t, inöbefonbrc hie 2(eu^e;

rung, ha^ id) burc^ X)id) feine 5Bebienung l^aben foll. 3(^ liehe

in Dir eine gro^e ^Seele @ott fet; ewig Sob, ^>rei^, unb Danf.

$81auel f)at fic^ fve\)iid) Deiner ^reunbfc^oft unwörbig gemacl;t,

aber Dein 53iitleiben üerbient er je^t mef^r alö iemalö, ic^ fenne

nic^tö elenberi? alC^ einen fc^lec^tbenfenben 9?ienfcl;en unb i(t) mod^te

lieber feine (3id)t aU fein S^cv^.
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^(f) mu§ X5ir t»o(() etwas üon einer ftnnreic()cn Srfinbung

meiner ikbt faojen uh frage aUe Jeute rvat I)ier für @c()Qufpic(er

in t>en testen 3o^ren gea^efen finfc — um Deinen 9]al)men ju

Igoren.

Sebe wo^l meine ^efte meine innig beliebte kh hin ewig 25cin

Seifetrig.

X)aö Souvenir l)ahc ui) hei) mir.

57,

Nro 4 SBeimar ten 14ten Oluguft 1780.

r^cf) ^abe ^ier nocf; !aum fo yiel 3eit um X)ir ju [agen ta^ Ui)

iO nocf) f)ier bin. 3c() ^abe micl; fcl^on ein paarma^l erbitten

la^en nocl) l^ier ju bleiben, unb gefltern fogar tie fcbcn beftellten

^ferbe abbeflteden la^en. (Jin fef)r artigeö 9?idbcben oon einer

©dngerin, unb (3hthc l)ahm tic meifte ®d)ulb, bcnn icb wü^te

fe^r wenig grauenjimmer hie mir fo gefallen l)dtten alö biefe

©dngerin unb wenig ©elel^rte hie mich fo interre^irten afö @ot^c.

2lber Ixute Slbenb will icb burcl)au6 in Erfurt fci)n unb wenn

micl) aucl) ©efang unb ©cle^rfamf'eit in \)bii)^ eignen ^Vrfonen

abgalten wollten.

3cl; befinbe mic(> wo^l unb hie ftarf'en ä^ewegungen hie ich l^ier

gehabt 'i)ahe finb mir ungemein wol)l bef'cmmen.

2lu6 S'rfurt fcbreibe icl; Dir yielcicbt unb auö ©ot^a gewi^

mit ber erfien "foji hie nacl) ^pannoyer gebt. 5?iorgen Slbenb bin

icl) ha^ unb alöbenn nur nocl; 6 SOceilen yon 5}ieiningen. 3cb i)ahe

t)iex hoct) oiele fe^r nü^licl^e 91acl;ricbten ben bortigcn 3"f^^"^ ^^^'

treffenb eingebogen.

3(1; eile um befio mel;r nach ©otba weil icl; bort 23ricfe oon

Dir anzutreffen ^offe. @cl)reib mir gleicl) nacb (2'mpfang biefeö

SSriefeS jum jwepten mal)le bal^in.

?ebe wobl ewig ©eliebte!

i^eifean^.



58.

Nro 5. &ütl)ci bcn 16 2(ugu|i 1780.

^^(i) ^abc mic() mtüd) jufammcngcnommen, ©ci'mar verladen

<0 unb bin gcjlcrn über Erfurt I;icr ongcfommcn, glücf(i(f)cr »reife

treffe tc^ ^ler eine ^oft an fcie ^eute 5!)?ittag nacl) Oh'eberfachfen

ge^t, um Sir fciefeö fagen ju Fennen.

3cf) tt»ei^ nun noch nicf;t wie lange ich eigentlich) f;ier bleibe,

tie Umfl-dnbe it»ij;en eö wahrfcbcinlicl) be^er olö id)^ einige Xage

boö ifi 8 hit: 10 mu^ mein 2(ufentf)alt \rcnigffeno dauern, rvof)U

f^-anfct^^alber. — X)cnn gef;e ich nach 5}?einingen.

3cl) muf £)ir gefteljen fcafj mir tcr 9??utl) immer mef)r finFt

ie ndf;er ict; tem entfcheibenten Crtc unb ber entfcheibenben '^eit

fomme, jugleicl; aber bemerfe ich toch mit einigen >iöol}lgcfallen

eine geiri|;e ^efltigfeit, unb einen gewif^en trofienfcen ©lauben ba^

!)}?einingen nicl)t t>ic 3Selt ijt. ^iöenn ct> bort nicl;t gef;t fo [e^e

icl^ vieleicl^t meine 9\eife fort um mich ju jerflrcuen, benn ^er;

fireuung würbe id) boch immer nethig haben — Unb Du armeö

50Zdbcl)en bliebefl fo ganj ol}ne Scrftreuung jiüifcl^en Deinen 93iauern

bem ©c()mer5e überladen. 2)oc6 ich ^offe ici^ eö nicht ©chmerj

l^ochfltcnö Kummer »vcrbcn foU.

3cl) l;abe hier Feine abriefe yon Dir gcfunbcn, unb in einem

l^alben 3D?onat nur eitmiahl yon Dir gehört. »Schreib ol;nc 33eforg-'

ni^ unter bcr bewuf;ten ^Ibbref^e fo oft X)u Fannflt.

3n S'rfurt f)niK id) einen fef;r interref;anten '^luftritt mit einem

(Sart^üufcr 9?i6nch gehabt, iroüon ich Dir mit ndcl)fter ^''oft mcl)r

fcl;reiben will benn f)Cütc ift mir hie 3eit ju Furj.

3cl; bin noch nicht in ©otf^a geincfcn nnt^ utol)ne üor bcr @tabt

in fo fcl;6nen Bimmern tia^ ich nie bc^re verlange. Sei; f)abe ein

fehr guteö (Kanapee — in Weimar hatte ich auch eineö.

O wönne^r finbe ic^> Dich auf meinem eignen (Kanapee! 2cbe

woi)l 58ef}e.
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59.

Nro 6. ©ct^a tcn lOtcn 3(uguft 1780.

^^d) ^obc noc(> Beine 25ricfc imt fange an anrflic(> fo iro^l iregcn

(O 25eincö 5Scftnten5 a(5 tücgcn unfrcr 23ncfc bcforgt ju n?erfccn.

3cf) bin aus tiefer Urfacf^c ju furcbtfam 2^ir ctiraö »oon meinem

^Prciectc ju fc^rciben bis ich a^'ci^ ta^ X'u meine Sßriefe erhalten

^Qjt. Olur fo öiel fan ich T^iv fagcn ta^ ic^ jro^l noc^ 12 ofcer

14 2^age irerbe l^ter bleiben mu^en.

©in tringentcr Umitant' f)dlt mich ab mehr hinjujufc^cn aH

fco^ icf; X'ein unt ivc^t bin.

60.

Nro 7. ©ot^a ten 2irTen ^ruguft 1780.

r^c^ n)ünfcf)te to^ ic^ i^ir mit tiefem Briefe fcic ©cmüt^ö 33er=

t%J fa^ung mitfchicfen f'cntc in ter ich ihn fchreibe. Um X^ir

im 33orau5 ctirae i:on Den unangenehmen dmpfintungen ju be;

nehmen tic X:ix meine 0"lacr)ricf)tcn erregen fönten rviti kf) 3!!ic

nur gleich fagen ta% ich nicht ganj ohne aüc -ühiefichten hin ob

es gleich mit tem D?iciningifchen ^^^roiecte nichts fei)n irirb.

(r<5 it>irt ferner ^u X^einer 3ufriebenf)cit gereichen wenn ic^ X)iv

foge ta^ meine 3tec nicht fottiol)! gefcheitert iii a(6 to^ ic^ ftc

aufgebe. X'cr Jöerjog i^cn iOcTeiningcn] ift um feinen Schn^agcr ju

befuc(ien hierfür gefommen, unb ich baW \l)n bei) tiefer Gelegenheit

f'ennen lernen. (Er hit mir auf tas gndtigftc begegnet, ober ic^

finte nach Ueberiegung aller Umftdnte tai; icl) tocl) nicht flug

l^anteln irürtc »renn ich tie «Sache ireiter triebe.

Sr iit ohne Sweifel ein vKann t>on tcm heften Jperjen fc^cint

mir aber nic^t ^eftigf'eit genug ju haben, unt irie ich, fo gut olö

tie antern Umftdnte, i>on ficherer jpant ircii;, fich ter 3\egierung6

(5)efcl;dfte nicht mit tcm größten d'ifcr anzunehmen.

T)oä} tas mogte alles noch hingehen roenn nur tie antern

Umftdnte nicht andren — -3ln tem J?ofe in 9??. alerten iM'eleicl)t
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me^r (Söbölen qH iv^mbwo gcfpietet, troüon uf) nn^mcntticfte 23et)5

fpiclc wci^. S^iqu f'omt ba^ in tiefem Santc nic()t ter altefic

^^rin, aikin, fontern alle ^Vfn^cn jugtcicf) fuccebi'rcn, unt ber

i^ig^c ^?erj09 mit feinen 5i^rnber nicht jum beftcn Barmoniren

fo(( — 25u fannfi (eic6t einfe^en in n^elcf^e ^Berle9cnf;cit fciefe Um;

flante einen S>cfcicntcn fe^en f'onnen, er mag aU ein e^r(icf;er

Si}?Qnn, ober aU ein ^c(>urf'e f)onbe(n vooiUn. Ueberbem finb tk

oconomifcben Umftanbe nicfjt ik beften, unb icb mogte öie(eicf)t

gor einen tergeb(icl;en ^Jerfucf; ju einer *Sa(f)e »vagen, ik n?enn

fie aurf; einfcMüge kki)t ju meinem Unglücfe gereicben fontc. 3c^

irerbe alfo ancf; nic(;t nac^ SOieiningen reifen, fonbern ncc^ einige

^cit f)kx bleiben.

3c^ ^ahc nemlicf) meinen ^Man ba^in gednbert ta% kh auf

(lik ®eife fu(I)cn irerbe in @ctf;aifc()e 2^icn|l[e ju fommen, weil

mir ®ot^a bef;er wie t:k meiften Srte unb eben ]o QUt als jpan=

not?cr gefallt. 2!er «^erjog ift einer üon ben ebeljten be^en SOZens

f((>en bic icb !enne, ein 5?iann yen üicler ^iBi^cnfcbaft, — unb

ber fc^r oieleö au^ mir macl)t. X)a5 ^abc ich nicht allein i^er=

mutzet, fonbern öuc^ anbre Seute ^aben eö bemerf't, unb ic^ glaube

e6 aucb au^ feinem eignen 50iunbe geleert ju l;aben, alö er eö

geftern ber ^IVinje^in v^on 53ieiningen juflifterte — 21ucl; feine

©ema^lin unb fein ganjeö Jpauö, t^k l;icfige ©egenb ber du^erfi:

gefällige 2on ber Seute, Eurj SUleö reijt mid; au^erorbentlicb.

3cl) wci^ nocl) nkt)t cb ki) mir it)df;renb meiner Slnwefcnf^eit

etwaö mcrf'en lafe — ober ob kt) warte bi^ ki) wiber in S3raun-'

fc^weig bin. S}on bort werbe ki) ii)n ctxva^ v'^on meiner ©efd^ic^tc

fcbicfen tk Um febr interre^irt. *go wof)l dv alö ber ^pcr^og "oon

50?einingcn babcn mir -Rapiere ba^^u yerfprocl;en. Den yon ©ot^a

l^atte icl; nicbt einmal;l barum gebeten. 2cbc wof;l!

Seinen 23rief f;abe icf; erhalten — ki) erwarte wenn 2^u biefen

l^aft wdbvenb meiner 3\eife nicljtö wieber, benn ic^ bcnfe in 14 Za-

gen ju Jpaufe ju fet)n.
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61.

©ot^o ten soften Üiu^uft 1780.

5??cinc 6cfic ©op^ie

/2t:6 that mir yorigen ^ofltag ungemein Icifc ta^ ic6 2;ir nic^t

^^ fcbrcibcn fönte, aber eö wav unmöglich, wcii ich muf) fo

lange an Jpofe aufgespalten r;atte taj; t'ie 3eit \?er(aufen trar. 3cl>

l^atte fcen Sag eine ganj befonfcre SJeranla^ung f^injuge^en. SIbcnfcö

yor(ier ir»ar 'I^iasferate, r»cn ter id) ]d)t frü^ iregging iveit icf) cö

unerträglich l)ei^ fant, unterbe^en megte fiel; ein @erücl)t oue;

gebreitet ^aben to^ ich Franf fei), tenn tie f;6cl)ften ^errfc^^aften

liefen nocf) benfelben 2(bent fragen wie iü) micl> befanbe, unb icl)

l)idt eö baf)er für meine vicl)ulbigfeit fotf)ane ©nabe in tieffter

Untertl)anigfeit gleicl; icn anbern 9}iorgen jU üercßren.

X?ie -^^leiningifcljen »öerrfcl)aften finb nunmehr jurücf, ki) ^abc

ben ^cr^og nocl) *>erfc(>iebene mahle gefcf)en, bin aber fe wo^i

burcl; if;n, ale burcl; alle iOtenfcben, unb burcl; alle Umftdnbe in

ber 5i}teinung befefliget t^a^ ich ben befJen 2Beg cingefcl)tagen bin.

3m ©egenthcile bin ich fefl- entfchlo^cn hiefige S'ienfie ju

fucl)en unb a>crbe mich beerregen nocl) einige Xage, *:>ie(eicht noch

acht l)ier aufl^alten. Olur bin ic^ in einiger ?Berlegenf;eit irem icl;

mic^ om?ertroue, erftlic^i fiel ich auf einen 5?iinirtcr oon '^vanhn=

berg, jeßt },ietK ich aber einen Cammer Jöerrn oon Shümmel —
einen 23ruber bes ©ef^eimten D\atl;ö bcr bie ilBilhelmine gcfcl^rieben

i)at, üor. 3c^ tt)ei§ nur noc^ nicht ob ich mich il)m mimbticl)

ober fchriftlicl) entbecfe, ju hcn erften ^dtte ic^ in ein paor Sagen

eine gute ©etegenhcit, weil icl; alebenn mit il;m auf bcm @ute

fcineö 25ruber5 fei)n irerbe. (5r fcheint mir ein fehr ehrlicher 0?iann

ju fet)n unb ifi bobet) du^erft t^ati^, er l)atte fcl)on eine fel;r gute

3bee oon mir unb biefe mu^ gcftcrn noch burch ein J^raucn Simmer

fel}r erl;6^et fei;n auf bereu Urtl;cil er im'cI gibt unb tic ungemein

gro^c ©Ute für mid) ^at.

Sonberbar i^l eö ta^ ich einem 9?tanne i>on meinem -^.^roiecte
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fagcn mu^ bcn icl> lieber ntcf)tö baocn fagte, taö ift ©otter. Q:v

l^at jwar bie au^erfie @efa((igf'eit gegen mich wiv ftnfc meijienö

tagticf) mcf)r alö einmnftt jnfammcn, unb er forgt für mein 93er;

gnugen mit ber größten (Sorgfalt, aKcin eö fef;lt unj? an einer

gcn?i§en 5öertrau(id>Feit, iebocf; )'Ul)m wir auf einen gewi^en ^u^e,

bof er eö anwerft ubel ne()men fönte trenn kf) ihm nichtö fagte.

3(1) wollte f(l)on geftern mit ii)m reben, fönte ilm aber nicM allein

treffen.

Der Jjerjog fcl)a^t mid;, unb id; wei^ ou6 fielen ^ennjeic^en

ba§ ic^ tk Slcbtung unb ^khc vieler Seute haU unterbef;en treibt

X)u \vk eö in jpannouer ging ba mir olle 31cl)tung unb Siebe

nic^tö l^alf.

21uf allen ^all — aucl) auf ben befl^en — wirb mein Sdncffal

nic^t bei) meiner ii^igen Olntrefcnheit entfc(ncben werben, icb irünfc^e

baö felbfi nicbt einma()t, unb werbe fogleicl) baoon reifen wenn

kt) meine ©ac^en angebracl)t hahc. 3cl? gef)e i^on f^ier grabe noc^

23raunfcl)weig.

2(ber beftes 9)idbcl)en icl> bitte Sici;> la§ ben 5}?ut^ nicl)t finfen.

25ebenfc, wenn ki) in ©ot^a anfdme, fo wdrc eö ein ©ludf auf

t^a^ ki) üor einem 3af)re nki)t gebac^t f;dtte, unb fan ich nicbt

in einem "^d)xc mein ©lüdf auf eine anbre ®ei[e gemac(>t haben,

auf bie jei^t fein v»crnunftiger ^^ccnfcl; benfen fan? Su wirft nicl;t

bavan zweifeln t>a^ kt) 'S^kf) jdrtlicl) Ikhc^ ta^ ich unfre ^Jereinis

gung eben fo hcif; wunfcf;c \vk X'u et? immer t^un fannf?, aber

ki) v^erficl)rc Diel) ia^ kt) gefaj^t bin.

Der Äummer oon bem Du fcf)reibeji, brürft aucl; mich nieber,

unb ich wollte ta^ Du mir bie »Seite anjcigteft üon ber er l^er

fdme; Du t^ufi mir Unrecl;t wenn Du mir bk ^pdlfte oorent;

f)dljt bie mir jufommt, Überbem ifl biefe Ungewißheit fo ctwa^

brucfenbeö, X)u fannft 3111e6 barauf anwenbcn xva^ ich Dir über

Deine ©efunb^eit gefagt \)abc,

93icleicl)t l)afi Du fc^on ein munblic()eö Kompliment üon mir

auö ©otl^a erhalten. 3d; ^obe ^ier tk Dommeö unb t^rc ©c^we--

f!er gefel;en, unb ic^ fan wo^l fagen, erflt rec^t fcnnen lernen.
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<üie f)ahcn mit in if;rcn natürlichen ^Befen ungemein gcfaWen.

Sßir njol^ntcn in einem ^aufe.

Xa ki) X^cim Briefe wiber burchfef)e fo fintc ic^ nocf) oer=

fc()iefcne5 ju beantit)orten insbefontrc uhis @6t!;en unt» fcen ??i6ncf)

fcetrift — e6 ifl mir ober l^eute unmöglich unb ic^ benEe überhaupt

om bejten «>enn iit) Dir auö 23raunfcbitseig mein iogebucf; fc^icfe.

X^es ^nfeis 33rief i)ahe ui) nocf) benfelben 2ag noc^ -Ißeimar

gefc()icft unb fetbft babet; gefc^rieben, bisher ober nocf; feine 2(nts

TOcrt erf)a(ten. Sertuc^ bouct ein Jpaue ouf feinen ^errlic^en

©orten unb ift boburd) fe^r bifira^iret.

^ii) erwarte nun nur nocb einen 25rief üon X^ir e^e icf) noc^

$8raunfc^rt>eig fommc, nemlicf; ben id) t)(üU waf;rfc^cin(ic]^ bes

Fommen n^erbe. Du fonnft ober mir yiel jufommenfcbreiben,

benn eö mogte mir noc^ meiner 3urücffunft fel)r ^eilfom fepn,

•oid oon Dir ju fe^n. 3c^ iDerbc ober immerfort mit 23riefen

on^otten.

Sebe xvof)i $5eflc!

62.

©otl^o ben 2ten »September 1780.

^')leim befte enjig ©etiebte

y^cf) Fonn Dir nic^t fogen n?oö mir Dein lefeter 5Srief n^e^e ge;

/%J tf}an fjot, inbem ic(> mir beuttic^ »jorllleUen Fan, bo^ meine

Dlocbricf^ten tt)egen 9?ieiningen eine fef}r üble iCnrfung ouf Dieb

gelobt f}oben mü^en, trenn Dir oucb bic fotte 33ernunft meine

©rünbe oucb nocb fo wicl^tig borfieHte. Deine <2ef)nfu(f;t nocf)

mir fcbien mir burcb nal^e unb waf^re Ucbel nocf) f)cr5ticf)er ge;

worben jU fet;n 0(5 geivo^nlicl) — Docf; nicbts weiter booon.

3cl) werbe nod; ben größten S^^eil ber fünftigen ®orf;e l^ier

bleiben, benn wie Du Dieb erinnerft l^obe icb tcn Sommer Jperrn

v»on If)ümme( ju bem i)3?anne gcwd(;tt burcf; ben icf; mein ^]}roicct

ou55ufüf)ren gebenfe, t)it Sonb ^part^ie auf boö @ut beö ©e^eimten

9^otf;6 tflt ober biefe xogc burd> immer oerfc^oben, unb wirb erfl
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SJJorgcn oor fic^ geben. Unterbe^en wci^t I^n ta^ id) bcr 3)Zcnfc^

hin fcer ou6f)arrcn fan, unb tritt bem X^ingc auf eine ober anbre

2trt nd^cr fommen unb irenn icß als ^^raunfctnrcigifckr Secrctatr

tn (Botf)a alt ttterbcn fotttc.

©Ottern i}ahc kf} ami} noc^ nichts — unb atfo eigentlich noci^

niemonb — etn?aö gefogt, weit mir immer tk @etegenf;cit

bqu fe^tt, neuticl> ivaren wir enbtid) einmaM auf bem gelbe

ottein, unb ic^ merf'te mir auf unfren »Spoljiergangc fct;on einen

£5rt wo ic^ l^erausrücfen wottte, ai^ uns ein 9}?cnfct) ganj au^er

^tf)cm einmotte, unb un6 ben ganzen Olaclnnittag nicht wiber

»ertie^.

Su wirft l^kt) üietcict)t wunbern wenn ict> I'ir fagc ta^ kh

nur beöwegen gern in ©ot^a fei)n nu^gte, weit mir ber £5rt, ik

©egenb, bic 5?tenfclien unb ber 2on ungemein gcfatlcn, unb weit

kt) ^6ct>fi-enö X5ir t)ier met^rere 25ev"|ucmtichf'citen als in 23raun;

fchweig oerfcbaffcn fönte — ober t)a^ ift Stltee du^crft wobr weit

ich 2;ict> aucl> in 23raunfchweig, wenn fein Ungtucf bojwifchen

Fomt unb tk «Sact^en nur fo bteiben \vk fic finb, überö 3at)r um
biefe 3eit aU meine grau f'ü^en ober boö Seben nicht hoben mit
S'ine 'BtcUe in 2;haerö 35rief an X!ich hat mich auf gewi^e ©e;

bonf'en gebrockt tk mir nact) ber reifften ^Vüfung fet;r ric(itig

fc^einen. 3ct; feße bobep jum vorauf ba^ wir 600 a;g ju unfrer

jpouöt^attung gebrouchen, unb ich benfe ia^ I^u tamit einig hi)i,

Sfftanb i}at mir ocrfict)ert \:a^ er nietet fo inet ücrjehre. Olun f)abe

kt) üon meiner 23ebicnung 310 ^g üon meiner 5?iuttcr 150 macht

460 — unb Zi)<icx l^at üottf'ommen Siecht wenn er gtoubt ta^

kt) mit Oleben 2trbciten teicht 140 j;^, yerbicnen würbe. 3ch t)ahc

boö biö^er ju fel^r üernacl^td^iget/ werbe es ober in ber gotöc nict;t

tl^un unb ^obe mit einem t^iefigen 35uchhdnbter fc(ion tn biefer

üiücfficht gewi^e '^erabrebungen getroffen. ®enn Du otfo nici^tö

bogegen ^aft fo ift im fünftigen 3uniu5 unfrc j^och^cit.

X!iefer ^Han ift mir fo cinteuchtcnb ia^ iih fetbft bic 3bee ein

€ononicot ju faufen, womit meine ?öerwanbtcn üton jiemtict; ju;

trieben woren, t^ic mir 2:haer aber wiberrietf^ t)abe fo jiemtict)
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fo^rcn (a^en. Sßenn ivir ober feine hinter befommcn fo((ten fo

würbe ic^ fte n?ifcer ^eryor fuc^cn unb meine ^Scbicnung aufgeben.

3cf> wunbre micl) in ber Xf}i\t ba^ kt) nic()t [eben lange auf biefc

95crcc()nung gefallen bin unb t>a^ fie mir ein anbrer erfl angeben

mu^te.

Sie 91acbricl)ten üon bem CnFel unb ber ?angcrfelbten t\)ün

mir fe^r wc^e. Sie IcBtc war iral)rfc()einlicl; [cl;cn tobt olö Su
Seinen 25rief fc^riebejl-.

3cl) fcl)reibe Sir auö @otl)a gewi^ noc^ einmal)!, erwarte ahcv

weiter Feinen 95rief yon Sir. Scbc wo^l Sefte unb fei) i^crfic^ert

ba^ 2llle6 wa^ Su gelefen ^afi 3o unb 21men ift.

63.

©Dtl;a ben 6ten (September 1780,

r^c^ f)QU miä) f)cutc fo lange auf bem 5}?ün^ Kabinette aufges

^ Ijalten ba^ icl> Sir nur ein paar ilßorte werbe fagen fonnen.

3'c^ f;abc geflcrn mein ^"»roiect ©Ottern entberft werbe am
§ret)tagc mit einem l)iefigen 9?iinijl^cr baüon fprecl^en unb am
©onnabenb ganj gewi^ abreifen, la^e aber nocl) einen Srief für

Siel) jurücf.

5?iein S'ntwurf t}at einen fel;r guten 2(nfcl)ein, man fielet mic^

bei) ^ofe gern, unb in ber ^tatt f^aben Seute, o^ne mein 'Bi^en

l^in unb f;er gebac^t wie ui) i)kv bleiben fönte, untcrbej;cn wirb

aud; auf bem befien "^aii nicht fogleid; eine fcl;idflicbe «Stelle offen,

unb auf bem fcl;limmften gall ^ahc id) Sir meine S'ntfcl)Ucs

jungen gcfagt bicfe bangen *oon ©Ott, Sir unb mir, fonft üon

feinen 9?lenfcl;en unb feinen Surften ab — mit ben Entwürfen

ift eö onberö.

5??ir »erlangt fo f;er5lic(> nacf; 25riefen oon Sir ob icl; gteicb

wci^ ta^ icl) feine befommen fan.

Sebe wol;l ewig ©eliebte!
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64,

©otf)a fccn 9ten ©eptcmber 1780.

Mc X)u ficf)ft nod) einen 25rief auö ©otf;Q, unb fcen fürjeften

ben 25u ba^er bekommen l^oft — 3cf) f^abe oerfc^iebne Ur^

fackn mic6 biö ju bem l!ien|lage aufjuf)a(ten. 9)Zorgen ober Über;

morgen trerbc ic^ mein ^Votect einen 5])?initler entbecfen. ©otter

billigt eö fe^r. — 50?eincn nacljften ^rief aue S3raunfcl;ii>ei9.

65.

25raunfc^n?eig ben 19ten September 1780.

/T^nbticf; mein befieö eang geliebteö 5[)?abcf)en erf^alft X!u einma^t

^^ unber einen ^rief üon mir, unb icf) t}ühc enblicl; anber J?of;

nung cinma^t etauiö iviber t>on ^sir ju ^oren.

2)u trirjl: fcl;on öon Deinem JSruber burcl; ^ojler wi^en t^a^

ich ein paar Xage in ©ottingen gewefen bin, gcftern fam ki) öon

bort tüiber jururf.

3(1^ bin in langer 3eit nicl)t fo üoller 50iutf) unb ^pofnung

gewefen alö jegt, unb bin überzeugt ta^ fiel; unfer <2cl^ic!fal in

f'urjen ju unfrer ^ufriebenl^eit ix>enben muf;.

3cl; bin nemlicl; in ©otl^a üon allen Seuten mit folcl^er Sichtung

aufgenommen unb l^abe mir — ic^ fan Dir fo ctvoa^ tro^t fagen —
eine fo allgemeine ^khc felbft bet) bem Jperjoge unb ber Jperjoginn

erworben, mein 'Verlangen bort ju leben fo beutlicl; merfen la^cn,

gefunben bo§ fo üiele Seute aucb ta fcl)on oon felbet barauf benfcn,

mir fo üiel ®ege ju (Jorret^ponbenjen unb 93erbinbungen geofnet;

t^a^ cö f)b(i)\t n)af)rfcbcinlic() ift, icl; n^erbe mein ^roiect burcl;fe§en.

3c^ ^offe Du wirfl eö bal^cr billigen ha^ icl; unter biefen Ums

fidnben baö 93(einingifcl)e ^roiect aufgegeben, unb in @ot^o bk

guten ^ebingungen tic man mir mac(>en Fönte, nicbt burc() einen

ju brangenben Eintrag i^erborben l^abe. ^(f) würbe ol;nebem wenig

bamit ausgerichtet l;aben, weil «un grabe feine $Sebienung bic ficl^

für micl; fcl;icfte offen war.

7] Seifeföi^' Sriefe. Qn



(Bot^a ^at mir übrigenö fo gut gefallen ta^ ic^ ba ju leben

n?unfc^te trenn tci^ aucl^ ntc^t &en SBunfcl^ liegte mit I)ix fca ju

leben^ ©egenb unb 5}?enf((>en l^aben mir ungemein gefaden, unb

eg ift noc^ überbem borten gegen unfre ©egenben ganj unglaublich

wohlfeil, ^(i) f)aU in bem beften QBirt^sf;aufe in 4 SBoc^en, ein

fel^r prdcbtigeö Diner unb 1 Bouteille Ungarifcben üBein mit ein=

gerecl)net etwa 23 ^g oerjel^rt.

Sniein auc^ auf ben ubelfien %aü f)ahc iii) meine ^aa^ Siegeln

genommen, n?ie ic^ 2^ir t^a^ fc^on oon ©ot^a auö weitlduftig ges

fc^rieben f}(iU.

5cl; bin du^erfi begierig, 2)ein frctjeö Urt^eil über baö 2111eö,

unb nacl^ einer fo langen langen 3eit ju l)oren, »ras mein befteö

5?Zdbcl)en macbt. © »Sophie uh folt auf alle 21rt füllen vok tl^euer

2)u mir bif^, unb in biefer 21bficl)t finb mir felbft meine QSieber;

wdrtigf'eiten fo lieb —
2ßenn Dir etwaö baran gelegen iflt, fo f'an ki) £!ir mit 3u;

ocrld^igFeit fagen, ta^ ki) einigen ©eibern in einem ^iemlic^) f)o^en

@rabe gefallen l^abe — 3}?an fc^ien l)in unb ittiber öon unfrer

SJerbinbung ju n)i§en, unb in ©ottingen ift fic eine ganj befante

»Sa(l;e. ^ßSdre fie boö nicbt fcl)on fo irürbe \k e6 ie^t werben ta

(Sammer »Secretairs 9}?eierö ta finb, benen tai ÜJing immer ges

waltig an ^er5en gelegen ^at,

Sebe wo^l befte ^op'i)k unb macl;e mic^ balb burc^ einen $5rief

glürflic^.

Seifewi^.

3n (5ile.

66.

^Sraunfc^weig ben 22f^en (September 1780.

^^u fannf^, bei) aller Xseiner ^efcbeibenl^eit, leidet benFen in

i'^J welches (JntjücFen mich geflern X^ein ^rief gefegt ^at; nad;

einem fo langen ©tillfcl^weigen wdre mir ber uninterre^antefle

Fürjefte 25rief oon 2)ir unauöfprec^licl; lieb gewefen; unb eine un;
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befante ^>crfon wavc mix intcrre^ant geworten wenn icf) fo tsof;

treflic^c ©cfinnungcn öon i^r gelefen unb tabet) gewußt ^dtte

to^ fcoö SlKcö fo wal^r ous fcem ^per^cn fdme.

Dein betragen bei) bem 5?iciningifc()en 33orfa((e moc^t X)iv

unenfctic^ mi &/Xe. 5[i^dbchcn ifl eö nic^t genug fco§ icf) 2)icf)

unenblid; tiebe, iriUfi Du fcenn auch bo^ ic() Dieb fo febt bewun?

bern foll a(ö ic^ einen 5[)Zenfcben bcwunbre?, l)a\i Du nic^t an

ben Xugenben Deineß ©efc^lecbteö genug, wiüii Du auc^ bie

baben, iiie wir 9??dnner aU unfer S'igentbum onfeben, unb fie fo

binnebmen iia^ T^u baburcb gnr nicbtö üon Deiner fanften ^^äcib-

lkt)hit öerlierejll? unb mitten in biefem xriump^e immer t^at>

^üb burcbfcbcinen In^en? 3(^ bin oieleicbt in Feinem 2(ugenb(irfe

meines? !2cbenö fo fcbr üon Deiner 2öürbc burd^brungen geirefen,

bobe nie fo febr gefüllt waö icb nocb werben mu^ um Dich ^u

»erbienen olö je^t — ic^ bin juweiten burc^ Deine ^kU fo gro^,

juweilen fo f'lein, txi^ id) micb oft in bem einen Suftanbe nid;t

erfenne wenn ic^ micb an ben anbern erinnere.

Dod) id) mit t>on einer »^acbe abbrecben, iic ki) meiner 9}?et):

nung nacl^ immer öbbrecben würbe, wenn k\) ami) S^agelang ges

rebet, unb eincr(ci) taufenbmabl gefngt bdtte.

3c^ mogte bocb gern Deine 5}?et)nung wif^en ob Du eö bi^igeft

ta^ icb baö 5?ieiningifcf;e ^>roiect fret)wi((ig abgebrocben ^ahc, (Jö

fcbien mir wirHicb a(6 wenn icb "if^)t in ber @efe((fcf)aft eineö

*5??Qnneö glucflicf; fepn fönte, be^en ^b^ractcr ic^ freplicb ebre,

ber aber immer oon 2!^eater fpricbt, unb micb alle 2iage quälen

würbe (Somobien ju fcl;reiben — nicl;t einmobl an anbre Umf^dnbe

lü benfen bie icb Dir fcbon gcfcbrieben f)ahc.

3fcl) würbe mit öielem 'Vergnügen nach ©otba gelten, ungeacbtet

ic^ xvd^ rva^ Du gegen tm (lf)axactcx be6 ^perjogö mit ©runbc

ein^uwenben bof^« 3cl? Hi^<^ ««^ »ncbi* (^^^ einer Urfacl;e berglcicben

nki)t ju furcbten, würbe nie ein eigentlicber Liebling eineß gurflen

werben, ober auf ben fcblimmflen Soll mic^ nur baju entfc^tie^en

xoeii c0 nic^t anberö fepn fönte, unb weit ic^ wei^ bof ic^ botb

•auö ber ?9?obe unb olfo balb in 0iubc fommen würbe.

'*) 99



3c|> 'i}ahc in ©otl^a frf;on eine ^^rofcc im f'fcinen gemacht, ta

mic^ ein poar neue ^^apagcijcn ein paar Sage bot; fcer Jpcrjoginn

auöfiac^en^ ö((ein fic iru^ten ficf; nicf)t ju erholten, unt> id) fioc^

a mon tour tie bci;fccn (Söcabuö au6 ungeac(>tet ba jwct) gegen

einen waren. Überhaupt ivivt micf) gurfJcngunfi: fo wenig a(6

SBa^er beraufd^en.

3(f) mu^ fc^lie^en, werbe ober fcoö übrige am 5}?ontoge unfc am
£5ienftage ben neuen 23rief beantworten ben id) am 93iontoge erholte.

Me wo^l 25ejie!

Seifewi^.

67.

23raunfd)weig ben 26 ©eptember 1780.

r^cf; üerfprocf; Dir au^erorbentlicbe Singe, unb f'an X)iv nun

<%J nid)t cmnat)i hk gewöhnlichen polten — ober 5}iorgen gewi^

einen ^rief.

Seifewig.

68.

23rounfc^weig ben 27fien ©eptcmber 1780.

wet) Sage l^intereinanber l^abe id) in einer gewi^en Difiraction fo3 (onge gearbeitet bo^ et? mir xvic id) erwacl)te an ^zit fehlte ju

[((treiben, bomit e6 mir ^eute nirf;t wiber fo gef)t fange id) fcl^r

frü^ an, jumobt ^a id) X)ix nod) ouf einen Sf)ei( 2:)eineö öor=

testen wicl)tigen ^riefeö ju Antworten f)ahc.

X)ü fonnft faum einen ©chatten t»on 3(rgwof;n gef^obt l)aben,

bo^ mir tic ^efügFeit unb 2(ufricf;tigfeit womit 2)u S)icb über

meinen 93orfag unö fünftigen 3uniuß ju f)Ct)rothen erf'iorefl uns

angenehm fetjn fönte, ^d) licU X)cim 5(ufrirf)tigfeit, ic(> bewunbre

Deine wirFUcf) f)eroifc(^en ©efinnungen, id) fül)k wie reiflief) unb

grünblicl) Du SUleö überlegt l^ofi — aber liebe 6opl)ie Du wirji

e6 notürlicl) finbcn bo^ mic^ tat Sllleö in meinem *I?orfa6e bes

fldrfet, 3eber Slugenblicf meinet Sebcnö hit ju unfrer Jpoc^jeit
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fc^eint mir t»crlo^rcn me^r a(ö ocr(of;ren 511 fei)n, ic^ mogte i^n

gern i^crfcf^lafen, wenn eö nur anginge.

Sb ic^ e6 gleich; ni^ i^» ^f** gcbuf;renben Syofii(t)hit gegen

mic^ fehlen (o^e unb mir aud; juweilen etwaö f;übf(^e6 fagc

wenn tc^ c6 »erbiene, fo f;a§e icf) fcocf) ntc^tö fo fef;r a(6 mir

fa(fcf)e Komplimente 5U ma(f)en; ic^ ^offe t)a§ XJu fcaö weifet unb

mir ai)o glaubfl, irenn id; Dir fage bo§ ic^ X)eine 3(nmerfungen

über meine 2(rt ju arbeiten nja^r finbe. @ie finb genji^ fe^r

richtig. 2(ber bcbenf'e ami) babet) ba^ wir nic^t ganj oon meiner

2(rbeit ju (eben benfen, ta'^ ict) nur etwa 150 r,g nebenf;er ju yers

bienen brauche, ba^ biefe6 — benn ta^ fcf)ein|lt 2)u »ergeben 5U

l^aben — nur eine 3eit(ang bauern wirb, wenn eö 2Ba^rfcf)einticf)s

hit in ber 2Se(t gibt, ta^ mir alle ^^(rbeit angener)m fei)n wirb,

wenn icf; bamit Deine unb meine pufrieben^eit erf'aufen fan, unb

wenn Du mir k^c [aure <2tunbe aüc <2tunbe in flciner 3}cünje

bejabtefll weld;c6 bocf) immer etwai3 ganj anberß ifit, aU wenn

id) mz ießt 3i^f;re (ang auf baö @an^e meiner ^^ejaf;(ung warten

^k ©acbe ift fo [e^r mein üodiger (5rnfi t^a^ ut) fc^on meine

ÜDiUtter unb meinen ©c^wager baju vorbereitet i)ahc, 5}ieine

93?utter fc^ien gleich) meiner 9^ei)nung ju fet)n, mein @(f;wager

l^atte ^tt'cifet tk kf} if)m aber fo grunb(id) beantwortete ta^ er

5u meiner ^"»artf^ei; überging, unb jwar \vk ki) beutüc^ bemerkte

nirf;t um mir nac()jugeben fonbern weil ki) \i)n überzeugte — Doc^

wie X)u weift i)ahc kf) bicfen (5nt[cf)(uf nur auf bem fc^limmtlen

%ciii gefaxt, unb wa^rfc]()ein(icl; dnbren fid) gegen hk Seit tk

Umfltdnbe — wenigfienö dnbrc ic^ micf) nic^t. Der 23erm6genö

^uf^anb beö S)nf'e(ö ifi ein neuer ©runb für mkt) unb fein @e;

funb^eitö pufionb ebenfaltö. @e§e ben %aii bof er fiürbe; Ukhz

un6 aBbenn eine 3Ba^( übrig?

2ßenn ki) Mary's *33er(i)d(tnife, inöbefonbre mit ^^elt^ufen

überbenfe fo if^ mir i^r ernftf;after Siebeöf;anbe( unbegreiflicl), ic^

tvci^ mir t^ai gan^e Ding nur auf eine 2(rt ju crfidren hk ki)

Dir lu erratf;en überlade — X>k Dofe i)(ii)t ki) bei; meiner 2(n;
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Fünft gcfunten, unb fc^icFe fic ndc^ftcncv fie if^ aber gör nic^t

nacl^ meinem ©efcf)mac£e.

QSorgeftern [cJjIug ^i'er fcer 25(iß in ein ©arten^auö un& be=

fcf)dfcigte einige Seute unter anfcern bie ^^rofe^orin ^oc^örioc.

Scbe n?o^I meine 23e|>e!

?eifen?i§.

95itte fcen Cnfcl er mogte mir ein paar I^dnifitc 5i};cbai((en

tie ihn oor ein paar Sauren gefcf^cnft finb auf ein paar läge

leiten — wenn cö fic^ t^un td§t. Scf) woiltt fie für baö ©ot^aifc^e

5}iün5 (Sabinef/ wo fie nic^t finb, befcfyreiben.

69.

S3raunfcl^n)eig ben SOften (September 1780.

Of\or einer ©tunbe backte ic^ Dir nec^ einen langen 25rief ju

{•s^ fc^reiben, bo aber ber ^err Secretatr ^enneberg üor einer

<gtunbe geFommen unb erflt eben weggegangen finb, fo mag er eö

ijcrantworten. Da6 Fan i^n brücFen, benn amt) er f)at einen

£iebeö^onbe( ber mit bcn unfrigen oiel 2(e^nticf)eö l^at.

Unterbe§en werbe ki) Dir noc^ auf Deinen ^rief antworten

Fonncn, unb ^war mu^ iä) mit einem QSicberfpruc^e anfangen,

ia Du Deinen ^rief mit einer Ffeincn Unw anfdngfi; benn

tc^ hc^au)pte burc^auö ia^ X>u mir au^crorbentlie^e Dinge »er;

fproc^en ^aft.

^(f) i)ahc mir einmo^l vorgenommen Dir l^eute f;arte Dinge ju

fogen unb a(fo voiü id} iiamit fortfahren ba§ mir baö Jpemb ndl^er

ift al6 ber 9\ocF. Du muflt bat>or forgen ta^ Dicf) tk 3(euferungen

meineö Jper^enß nicf)t citci mad;en, ui) Fan unmoglict; um^in Dir

ju fagen ta^ kh Dic^ unenblid; fc^dße unb warum icl) ba^ t^ue,

ic^ finbc barin meine größte (Sc^uIbigFeit unb mein gro^teö SSers

gnugen, Dinge bk fiel; eben fo wenig immer jufammenfinben

qU ber hefte 2(ppetit unb tat^ befte S'fcn. Ucbrigens glaube ic^

bö^ Dir mein £ob nic^t fc^aben wirb, ^d) bin nid;t genug um
Dieb flotj ju macf)en unb Du ju oiel um Dic^ eitel machen ju (a^cn.
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I5u vcrbicnf^ micl^ jc^nmö^t.

5?iafcam 5)o(f'mann unt> 23ofltct f)ahc kf} l)icx triber tjcrfc^icbnc

mai)U gcfcf;cn, unb if;ncn Komplimente an <imt} mitgegeben. 3c^

fan nirf;t fagen ta§ mir \f)v @efid}t unb i^rc ©timme fonbertid^

gcfoUcn f;dtten. Daö lettre mag ba^er !ommcn weil ki) auf

meinen 9\eifen fchoncre gef^ert hahc,

^(i) n)unfcl)e (5uc(> ©lijtf ju S'urem ßinjuge in tk @tabt, unb

um 25ir aucf) nicf^t eine 2(ntn?ort fchulbig ju bleiben n?i(( ic^ Dir

fagen ta^ mir tk anbern Umarmungen bc^er gefallen al6 bic

^>apirnen.

Da ift boc() mit galten unb Slufftc^en ein 25rief.

Seifewi^,

70.

95raunfc^weig ben 25 jien CDetober 1780.

^^ einen in aller 2lbfirf;t ^err(icl>en 55rief r;abe ic^ ^eute 5)?orgen

i^^J erhalten unb ob gleicf) t^k (Jmpfinbungen üon 58en?unberung

Danfbarfeit unb ^khc t>k er in mir erregte grabe nki)t baju f)elfen

f'&nnen mkt) Reiter ju mac(^en/ fo l)at biefer Srief boc^ baju gc;

bient meine fc^irarjc 5!}?clancolie in eine fanftre ju üerwanbeln.

3c(i glaube in biefem Slugenblide, rcirflicl) fo weit gefommen

JU fet;n unb mag mid; beemegen nic^t in eine gen?i^e ©ebanfens

rei^e einladen. Deine fanfte Deine grofmut^ige ^khc Unten fonf^

eine 5ßirfung l;aben hk berienigen grabe entgegengefe^t wdre bk

Du Dir {^erüorjubringen vorgefegt l;art. 9??db(^cn ieber Deiner

Sieije alle Deine ^iorjuge brücken mid; fcl)wer.

Unterbe^en ifi eö iribcr ein Xroft für mid) ta^ kf) ha^ um
Deinentwillen leibe; eö fc^cint mir juireilen aU wenn icl^ Dic^

fonfl JU leidet gewinnen würbe, unb wenn @^afe^>pear in ber

bewußten ©teile 9^ed;t ^at fo mu§ ber @trom unfrer 2kU uns

fanft fliegen weil fie fo wa^r i^l 91ur t^ut e6 mir leib ta^ Du
fo gar nid^tö bamit gewinnefi. 9}?eine !^eiben finb im eigentlid;|ien
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SSerflonbe ein Opfer; fcer 2Int>dcf)tige vertieret of;ne fcö^ tie ©ott;

'i)dt etwaö fcayon genietet.

3cf; fon Sir biefeö um beflto e^r [ögciv ba iit 25ir für 2)eine

Siebe unb olfo auc^ für 2I((e6 tüaö auö i^r ^er fomt ^^ierbinbtic^;

Feiten ^o6e auf i^ic X)ü xvoi)i fo leicht nicf)t faUcn nnrf^.

Di)m X)i(t) wdre mir bicfe elenbe äöclt fo gleicf^güttig fo cdcU

^aft — unb ber ^uf^^nb foU ber übelflte oon alten fet)n.

3c]^ fe^e ba^ Du tic Urfacf)e biefeö neuen 2(uffc^ubeö gern

reiben mogteft, unb tc^ fü^le ta^ Du ein 9^ecf)t baju l^af!. Du
fotlf^ fie wi^cn aber nur ie^t mu^t Du mir nac^fe^en — eö ifl

mir unauöfic^lic^ nur boran ju ben!en,

Unterbe^en oerfprec^c ic^ Dir a(6 ein e^rtic^er ?0?ann ben ^ül)t

nkf)t finfen ju lo^en unb mein Vertrauen ouf hat^ ©eirifefle in

ber ffielt auf ©ott unb Deine treue ^khz ju fe^en. Deine 33er=

ftc^erung baoon Dein ouö bem J)erjen geflo^ner Xroft ift mir

du^erf^ rüf^renb gemefen. Deine ©rünbc unb Deine (Smpfinbungen

finb fo ungct^eilt unb fo innig vereinigt in meine @eele überge;

gangen aU fie ou6 ber Deinigen gefommcn finb.

3c() glaube cß too^I ha^ Du micl; nie fo gefeiten l;afi; SHleS

genau betracl;tet ift tk^ gen)i^ ni(l;t ber fcl)«)erf^e ©cl^lag ber unö

getroffen ^at aber ic^ war grabe in einer Sage wo mic^ ieber

©c^lag am fc^werften treffen mu^te.

Unterbe^cn werbe ki) txxki) fa^en — 2lUe ^enfcl)en verachten

bie fiel) unfrer 23erbinbung wibcrfe^cn ki) fönte von i^nen f;a^en

lernen.

3c^ bin in alle (I-wig!eit Dein unb Dein

£eiferoi§.

71.

23raunfcl)weig ben 28 £)ctober 1780,

C^rll nad) grabe wirb mir Dein Kummer über meinen Kummer

^l ta^ brücfenbfte bet; bem ganjen 5Jorfalle.

3c^ Fan Dir alfo mit einigen 93ergnügcn »erfic^ern ia^ kt}
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anfange ruhiger ju »ücrben, wicber ?i}?ut fa§c unb S'ntfc^Io^enljcit

t)cihe mUt) nid)t üon bcm ©d^irffale niebcnrcvfen ju ta^en. 3c^

n)i(l \i)m entcicgcn gc(;cn unb mein mut{;lofeö 23etra3cn wiber gut

macl^en. X5u fonnfi öerftcf)ert fei;n t>af Su meinen wamiflen

2)anE für Steine 2Iuffitf;rung bei; tiefer @elegenf;cit üerbieneli.

^^iemanb fönte mid; aufricf;ten aU Du unb Du f;afi mid) auf;

9erirf;tet. WlciM)m \vü^ i|T xmt)t eine tugenb^aftc ©eliebte

einem 9}?anne wef^rt ber tk Xugenb ikht.

3rf; fan Dir nicf;t auöbrücfen wie fc^r ic^ Did; liebe. 3ci^

|)obe Dir ha^ fo oft gefagt unb n^erbe e6 Dir noc^ öfter fagen.

3c^ jiel^e mic^ immer mel;r üon SIHem in ber SßSelt jurudf um
ganj unb allein an Dir ju f;angcn. @o fe^r if^ nie ein 5?ienfc^

eineö anbern gewefen atö kt) Dein bin.

(Jinen 3:!^eil Deineö Sricfeö t)(iiic ki) fcf)on in meinem vorigen

beantwortet. T)ü fo((fi iik Urfac^e meincö Äummerß wi^m aber

nur ieljt nirf;t ki) mug micf) nocb jur ^cit fc()onen.

5}iein S'ntfd;(u^ Dicf; im Pünftigen 3abre unb fo halb aU möglich

ganj unb ewig ju ber* meinigen ju ma(f;en hUiht unöerdnbert fef^.

Dicfe Serfic^crung unb tk Olacbricbt ta^ ki) anfange ru^ig ju

werben werben mc ki) l^offe aud; Deine ^^raurigfeit fanfter mad;en,

unb id> mii Did; nod; einmal)! erinnern ba^ wenig 53idbd;en fo

jdrtlid; unb bet) ©Ott! Beineö jdrtlicfjer geliebt wirb alö Du.

Scifewi^.

72,

23raunfd;weig ben 25fien 91ot)ember 1780.

y^eute 5i}?orgen erhalte ic^ einen 5Srief üon meinem atten greunbe

(T bem ^H-ofe^or ©ilbemeifter ju Duisburg — iflt eine Äoniglic^

^reufifc^e ^tat>t unb Unioerfitdt an ber JpoHdnbifc^en ©renje

belegen — worin er mir ju meiner gefd)ef;nen 23erbinbung mit

Demoifetle Kepler fo jdrtlid) ®Iurf wunfd;t xvk ki) eö oon feiner

greunbfc^aft erwarte. (5r fc^lie^t feinen Srief ,,'ici:>cn ®ie nun

* [.^inter Der gejtricf^m Dci, woju nm Olanbe bemerft ijl:] Dein igen

wdre aucl^ nid)t ganj unrecht.
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tnhikf) n>oi)l mein ^f;curcflcr unb empfehlen @ic mic^ il^rer ©attin".

3c^ l^abc alfo meinen Sfuftrog ausgcricf^tet unb iroHte »crne^mcn

ob ic^ wiederum ^ru^en ober ju ©eüötter bitten foKte.

3c^ bin juuviten etit?aö diftrait unt X^u \vuvtc\i mirf; oerbinbcn

wenn Xsu mir etwa auö einem Xröume Reifen !6ntef?; bin ic^

etwo in fcer Diftraction aufgeboten, eopuliret, beringet unt> bes

binget? S3in ut} ^^aUv ober bin id) ©ro^ 93ater?

SBir mu^en boc^ bebeutenbe ?eute fepn ta^ e^ in i)a\h X^eutfe^s

tönb fcf)mo§t »renn wir unß Fü^en.

91un ju iJeinem 5Sriefe. — X^u hift immer befonberö unglurfs

lic(? wenn Du meine 23ewunberung ablehnen wiUfl. 2((ö wenn

Steine 9\efignation, X)cim 2^orfid)t mkt) an Feine unangenel)me

Dinge ju erinnern nic()t grabe beewegen um bef^o yerbienft(icf)er

waren weil fie Dir oiel 5}iu^e gefojltet f)aben! iÖurbeft Du ^Ses

wunberung »erbienen wenn Dir hk Urfac^e meinet Äummerß fo

gleicl}gultig gewefen wdre alö tk Strümpfe beö großen 5}togulö'?

3cl; fobre Dic^ mit aller Deiner S5efcl)eiben^eit ^erauö mir ^iers

ouf ctwat) ju antworten ta^ '^tki) ^alt. 3n ben nac^jlten !Iagen

befemmfi Xu ben Srief. Du mu^t Diel; aber auf Feine ÜWorb

@efcl)icl)te gefaxt macl)en. Der *ScI)lag gefef;al)e nun eben nic^t

mit Q:i^cn, aber er fiel auf ^uttermilcl; — benn meine ^onfiitution

if! von biefem ©toffe fo balb etwaö inö @piel Fomt tat> Dir un«

angenel;m fei)n Fönte.

^ä) liebe Dic^ wegen Deine6©ef^dnbni^e6 mel;r al6 iemalt?. 2Benn

fic^ fo ct\va€ nac^macl;en liefe fo wollte icl; eineö fo ungezwungnen

©ef^dnbnifeö wegen immer einen gel^ler baran wagen. 3cl) muf
Dir ndcl;fltem? mel^r baüon fagen, ale icl; l^eute ju fagen '^ck l^abe.

3cl) m6cl;te bod; tk 6cl)wicrigFeiten wifcn t^k Dir bei) ben

^agebücl;ern aufgeftofen finb — Olacl) bem neuen 3flf;fc fel()idFc

ui) Dir anbre wenn Dir biefe gefallen ^aben. ^Se^reib mir ta^

aufrichtig; mir gefallen fie juweilen auferorbcntlid; juweilen gar

nic^t. @iel; ki) bin aufri(l;tig

unb Dein
Seifewiß.
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73.

35rounf(^wcig tcn 12tcn Scccmbcr 1780.

Wlcim kfie <Sop^ic

^^(t) {}aUc cö grate tcC^wcgcn für meine ^fh'cftt I^ir Idngerc

/O Briefe ju fc^reibcn ivcil 2)u mir ieit einiger ^eit nur Furje

^aft fc^reiben fonnen, ivenigftcnö i^ eö mir ouö fe^r natürlichen

Urfacf)en alöfcenn an angenef^mflcn im'cI üon Dir ju feigen, wenn

2!u auf tiefer 9\cc(>nung unter unö, in'elce ju ©ute l^aft.

3(() bctauere eö f^erjlid; taf; Xiu wieter fo in'el auogef^anfcen ^af}-,

unb n)unfcl)c teöwegen meinen einzigen SlBunfcf; üon neuem. ÜBenn

eö tie Saf^r^^cit anter erlaubt fo üergi^ tod) ia nid;t I^ir wenigficnö

tcn ^opf aik Za^c mit fatten Sffia^er ju ivafd^en oter üielme^r

ju baten. 3cf; fan 2!ir nirf;t fagen iric großen OluBen id) oon

tiefer (für l^abe.

9}?orgen fcbidfe icl^ tic Ucberfc^ung roeg, mu§ I5ir aber oorl^er

S'inigcö fagcn, tamit Du fie ycrflef^cn fannft, unt teöwcgen trirt

tiefer 23rief fe|)r getef;rt n?crten, id) t)erfi(I)re <Bk 50?atemoife(k

Zeptern ee ivirt ein pljilefop^ifc^er 25rief, ein S3ricf mit einem

23artc.

@re^tentr;eil6 t^ue id) tat? mit m^ ter Urfacf^c um Dir einige

©egenten meiner Dcnfungö 2Irt tie Du nod) n\d)t genug fennfi

befanter ju macben; tenn icb wiil turc^auö i^on Dir turcbgefef^en

fet)n. Du )oüil in meinem S^aracter tie ^H^lter Kammer wie tie

'Bifiten <BtuU ten Heller irie ten 25oten Fennen.

Der 33erfa§cr teö 2(uffa6cö war ein 2lnf)anger ter <2toifc^en

^^^i(ofcpI;ic unt I:)u hnnft Dir nid)t^ Sappifcberö nicf;t6 <£pi§s

fintigertv nicf^tö S"rf}abnerö nicl;t6 Jpcrrlid^erö üorfieücn alö tiefe

^H)i(Dfop^ic — tiefer gldnjente Xf^eil terfelben iflt il^re (Sittentel^re

tic mirf; immer entjudft (nit, ob fie gteicf; nirf^t ganj wal^r ifi.

(5ö ift taö gecns^ant ter Sugent, unt ter ouöfd;weifentflc ^(ug

ter ^f;antafic ift ^ier ta6 l^eitigfte waö man fid; teufen Fan.

^d) mil Dir ^'inigeö — unt fo mi Du ju tem 3(uffa§e

braucbft — l^erfeßen. X)k Xugent ift ta6 einzige ©lucf tci? 5?ienfc^en
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unt) boö in einem fo ^o^en ©rafce fco^ fcen 2Seifen weber ^vanh

l^eit noc^ Ülxmut^ nocf; tie größten 9?iartern unglurflic^ macf;en

!ennen» ÜUk Dinge au^cr ihn rubren ii)n nidu, tenn fcat? 3Befen

ber Xugenfc ift «Stanfc^aftigf'cit unb G)(eic(nniit()igf'cit 2)er Sob

i^ il^n befonberö fel^r gleichgültig er fic^t ihn al5 feinen greunb

an, unb Fan fic6 buvc^ il^n frei; macf^en.

£!u [ie^ft ta^ fic mit biefem 2(u5bru(fe ben »Selbft 5i}?orb er=

täubten, unb man muf geflte^cn ha^ fie biefer unerlaubten iribers

natürlichen Jpanblung einen großen ©lanj ^u geben wußten fcl;on

baburcl) ta^ fie immer üorauefe^ten, ta^ \i)n ein tugenb^after

53iann unb nicht auö *5erju>eifelung, fonbern mit ber ©leiclnnüt^igs

Feit bie i^n nie öerla^t beginge.

3llleö ba^ nnirbe mit ber glü^cnbften ^erebfamFeit unb in ber

^racl^itigften >2prac()e vorgetragen biefe legten i^nen i^re ©egner

jur ^>raleret) au6 wie benn hie ganje <Sac^e ben meiften 5?ienfcl)en

Idcberlic^ yorFommen mu^te — weil fie fo ergaben luar.

Unterbe^en wollte icl; nic^t gut bafür fet)n ta^ ici) micf; nic^t

fclbft '5U biefer ^Virt^ci; fcl)lüge, wenn iic ^acbe blo^e ^peculation

geblieben wäre. Slllein eine gro^e 9\ei^e oon Jpelben bracl?ten biefe

©runbfdße auf eine 2lrt jur 2lu5Übung, bie einen ftolj machen

Fan t)a% man ein 5?ienfcl) ift. *2ie üeracl;teten alle ©efa^ren, alle

3)?artern unb rebcten nicl;t gleic(>gültiger üon Xobe alö fie il;n litten,

unb einige Stibr^unbertc l^inburcl; war bct)naf;e Feine 2!ugenb in

ber äSelt als in biefer »Secte.

Sein @efcl)lecl;t nal^m biefe ©runbfdße fo gut an al6 t)ie

5}?dnner unb icl; wd^ nic^t i^re 25et;fpiele reiben micl) noc^ me^r

bin als tic anbern. 3cl^ will Dir einige bauon erjd^len, tic ®e=

fcl;icl)te ift »oll bav>on.

^ato, ber tugenb^aftefte D??enfcl) ber iemalö gelebt f^at, gel^orte

ju ben ©toiFern, unb fie rebcn bepna^e auf allen «Seiten üon i^m

mit ber gro^eflen Shrfurcbt. (5r war ein 9\omer unb fein ^TliU

bürger (^aefar machte fiel) jum 5}ionarcben il^res? hi^ babin freien

93aterlanbeö. (Sato wiberfeßte fiel) i^m burc^ einen Ärieg fo lange

er Fönte — gefcblagen unb in eine <Btai>t eingefperrt, verwarf er
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ttc vort^citf>iftcften 35ctingungcn ti'c if)n (5öcfnr macMc unb er;

fltacl) fiel) fclbcr. dfie er fierbcn fönte warb er an'ber feinen 2Bi((en

üerbunbcn, aber fein dntfcMu^ mhiv fo fefr baj5 er foij(eic() wie er

ci((ein irnr 83erbonb unb ®unbe mit einer j^eftiinf'eit aufriß hie

if}n ben 2;ob iu^oq, (5r l^atte ben 2(6enb oorl^er ein ^wi) über

tic Unfierblic^Feit ber <£ee(e getefen unb tic ^(id)t ru^ig gefcf)(afen.

Ueberf;aupt uniren tie Seute i)cr bergleicben 2obe6 2(rten fel^r

ruljig, fie unterließen nicf^tö öon i^ren geirof^nlic^en 5Sef(()dftigungen

unb (lTC|e8ticI)Feiten, fie baten ©efe((fcbaften öcn greunben ju il)rem

Üebe rebeten bis fie tic ©pracbc i^er(o()ren, unb beobachteten bie

^mpfinbungen tic ber 2ob einem 5}ienfcl)en macf;t mit 9\u()c olö

einen 93erfucf> öuö ber Olatur ®efcl)ic^te,

(^ato ^atte eine if)m dienliche Xocbter, bie an einen 5[ltann ver;

l^et)ratbet irar ber biefe ©runbfdße im ()ocbften ®rabe batte unb

um fein *^aterlanb ju befreiten ben (2aefar erftacb. ®ie er mit

biefem 9}orfagc umging, bemerfte feine ^rau an feinen ndcbt(ic(>en

Unruf)cn tci^ ii)m ctwa^ T^eimlicb qudlc — um il;m burd; etanb;

r^aftigfeit ju ben^eifen baf; fie fein 'Vertrauen yerbiene mad)tc fie

ft(f) felbcr eine große 2Bunbe am Steine unb t>erbarg t>ic «Sac^e

einige 3eit. 3f)f 9?iann irar nacl)()er im Kriege unglücflicb unb

erflacf; fid; felbft, )ic üerfcl^tucfte in d(;n{icber 2(bfi((>t gtübenbe

Äo^(en, ta man if;r ieben anbern 5Beg jum Xobe oerfperrt l^atte.

^ic)c !Iugenben unirben fonberticb unter ben erften 9\6mifc(}en

Äat)fern — ben 9lad;fo(gern bcö (Saefarö tic tic fcf;rccflicbfien

Xprannen iraren au^^geübet. ^iner oon i^nen fcf^idfte ben ^^dtue

einen X)o(cb um fic(> tamit ju ermorben. ^"r faß grabe mit feiner

^rau beu ^ifcbe unb bebad)te ficb einige 2Iugenblidfe. Die grau

nimmt ben X5o(c(v erftic^^t ficb unb gibt if;n if;ren 9?iann mit ben

^Sorten: Wldn Sieber eö fcbmerjt ntcbt.

2(ucb ber 93erfaßer be$5 ^riefeö ben ic(> Dir mittbeilen werbe

unb ber iE;eneea f;cißt, warb oon einen biefer Unmenfct)en jum

Xobe üerbammt unb hatte nur tic %vcx)f)cit ficf; feine Xot^c^ 2(rt

ju wd^lcn. Sr tieß ficf) in ein ^ab bringen a((e 2(bern ofnen

unb fiarb inbem er bie Xugenb empfahl, igeinc grau woiUc auf

109



eben tie 2(rt mit ii)ni flterben, warb ober nocl^ föum QCtctUt vozii

fie fc^on fo üiel ^tut tjertof^ren ^otte ta^ ftc t^r gonjeö Seben burc^

eine blofe gorbe behielt.

25er Srief ifi on einen gen?i^en Sucil gefc^rieben unb enthalt

SJermal^nungen jur (gtonb^oftigfeit befonberß gegen t^ic '^üX(t}t für

funftigen ^ufdHen. (5r if^ nicbt üodig im ©toifc^en ©eifle, n^eil

er — n?ie 2)u borauö fef;en n^irft einige ©rünbe gegen tic ^urc^t

enthalt beren 5i)?onier ben ©toif'ern nic^t gro§ genug war, ki} ^obc

i^n ober gewdblt grobe weil er fo gefc^rieben ift unb weit er

wenig Srtduterungen für Dic^ erfobert.

5D?on ^ot biefem ©eneeo eine ju wi§ige unb ju gefünfleltc

@(l)reibort v»orgeworfen, mon ^ot nic^t Unrecht, ober icf) ^obe in

meiner f(uc(;tigen Ueberfe^ung nid;K^ boüon öermieben, benn X)u

foUteft ben 2tuffo§ fo fc^en xvk i^n <Bcmca würbe l5eutfc^ ge=

fc^rieben ^oben.

3c^ bin fef^r begierig ouf Dein Urt^eil weil ic^ wci^ bo§ es?

fret)müt^ig fepn wirb, unb boö um beflto me^r, bo ic^ biefe 25inge,

mc fie bo liegen, nic^t ouö Ueberjeugung fonbern ou6 @efcl)modE

liebe, — unb blo^ gloubte bo^ ein 3eitöertreib ber 21rt X)ir oud;

33ergnügen macl)en fönte.

^(i) bin mit @toifcf)er 25el^orrlici^feit 2)ein

Seifewi^.

74,

23rounf(f;weig ben 26fien December 1780.

>^d) f)aU geftern 2)ein ©efc^enf übergeben, unb »on 2)einem

<0 Briefe ben ©ebroucl; gemocl)t woju 2)u mir Srloubni^ ge;

geben l^oflt. 3cl) foll 2)ir in 9^of;men meiner 53(Utter ouf boö oer=

binbti(l)fie bonfcn, unb fon Dir o^ne bo§ fie eö mir oufgetrogen

l^ot, fogen bof il;r Deine 2lrbeit ungemein ongencf^m wor, 3c^

bemerFte boß ouö untrüglicl)en ^ei(l;en.

Unb nun ju Deinem f;errlicl>en Briefe. £> 93Mbc^en eö fiel;t

mit unferm ©lürfe oortreflic^ bo wir unfre größten 3}ergnügen

ouö unö felbft nel^mcn, unö felbfl genug finb, unb um? genug
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bleiben werben fo lange unö ©ott bei; gefunbem SSerjinntie erf;d(t

— ^ein freunbfcr)aft(ic()er S3ern)ei6 f)at mir mebr 'Vergnügen ges

mad)t olö Du mir burc^ ba6 gr&^te Sob ^attcfi macf;en Fennen,

unt) njenn icf; auc^ mit ber tiefjlcn Uebcrjeugung gcfuf^lt flotte baö

biefeö $ob unwiberfpred^lic^ irafjr fet>

3cf; glaube bod; ba6 irir üieleö burcf; bie Sänge unferö 3^omanö

gewonnen ^aben. ®ir t)attm unö frei)licr; in bcr ^-^e aurf; Fennen

lernen aber nic^t auf eine fo ebetmüt^ige 2(rt. 3c^t l^aben wir

Xl^uren unb genjier Äiflen unb Mafien in unfern ^perjen einanber

frepwiüig aufgemacht, aber nacf; ber jpod^jeit wdre ta^ auf eine

3(rt gefc^ef;en, bie mit einer gericf)tlid;en Jpauöfucf;ung, ber man

firf; unterwerfen mu^ oie( Qf)nlid)ct> t)at, ®enn id; auf etwaö

fiolj bin fo bin icf; e6 auf unfrc Siebe unb oft in ©efal^r mit

bem ^f)arifder ju fprecl)en: 3d; banf'e Dir ®ott t}a^ kt) nkt}t

bin \vk anbre Seute, äiomanen^etben, ^pdnbe;^u^er, 25rautf(f)a§;

idger ober auc^ \vk biefer ^Srdutigamm,

2Baö meine Unterbanbtung mit bem S)nfe( betrift fo fannft

Du nunmehr etwaö öon bcn Urfac^en warum icf; fie biöfxr oer=

mieben f)aU auö 2!f;aerö 25riefe wi^en. 3c^ voill Dir aber nun«

mebr 2(l(cö fagen grabe weil ki) eö Dir bit>f)er üerfcf)wiegen f)aU unb

Dir gefielen muf, t^a% eö mir in bem erften 2lugenb(idFe unangencf;m

war a(6 eö mir einfiel ba^Du burd; biefen25rief etwaö baoonerfü^reft.

Du muf t überhaupt bemerft baben, ta^ kh mit meinen d'nts

würfen fel;r jurucFt^altcnb bin, unb gegen I^ki) bin kt) eö oft ges

wefen, mkü ki) fürcfjtete ta^ eö Dicf) befummern würbe, wenn

nic^tö barauö würbe. 3cl^ fein wirftic^ ju entfcf)u(bigen, benn eö

wdrc abgefcf)mac!t gewefen fo md @tdrfc ber 6ec(e bei; einem

SOZdbc^en ju fu(f)en a(6 ic^ gcfunben b^be.

3c^ f;abe fcf^on oor einigen Sauren ben ßntfc^Iu^ gefaxt eine

©efcbicbte beö brei)§igidbrigen Äriegeö ju fcf)rciben, auf hk ein

großer ^b^i^ »on Deutfcblanb fo begierig ifi, ba^ ic^ mki) wirf(icf>

für ber gar ju großen Erwartung fürchte. Denn ob ic^ gleich nur

2(nfang6 mit ein paar guten ^^rcunben baoon gefproc^en l^attc, fo

würbe eö fogteicf; in atfen Scitungen befannt gemacht.
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Unterboten ift ei? f)ecl)ft tt)öf)rfcl)einU'c!) ha^ ein $Sucf;^dnbler

ein gute6 @tucf ©elb bamit oerbienen fnn unb tc^ bin beßiregen

mit einem in @otf;o, ber mir ein guter 5?iann ju [et)n fd)cint in

Unterbonblung getreten, unb bin mit if;m über einen Jpauptpunct

bereite richtig, ber borin befielt bn^ icf; einen X^eil ber ©umrnc

jum 33orauö beFomme.

©ewüf;nlic(ier ®eife werben ben 33erfn^ern bk 25ijcl)er bogemreife

bejo^Iet, icf) f;abe aber t}ic 3bee womit mein ^ann amf) jufrieben ifi,

tat' ©anje ouf einmol)! ju üerfoufen, unb bie ©umme in oier Zzt'

minen ju erhalten. 3cf) reebne etwa auf 800 /,g unb iof^rticf; auf 200

iroburcl) icf) alfo mein (^infommen merf'lid; üerbe^ern lüürbe.

^6 fef)eint mir bet) ber faltef^en Ueberlegung i)b(t)ft vernünftig

biefen 2Beg einjufc(;lagen, benn 1) ifi eö ^oc^ft nja^rfc^einliet) ha^

fid) in vier ^of^ren meine Umfldnbe fc dnbern ta^ Ui) Feine anders

orbentticf^e ^ülfe mef^r notbig b^be ober eö bleibt mir 2) biefer

Sßeg naef; 4 ^ai^ren von neuen offen ober 3) ittir mü^en un6

alöbenn auf ben adcrfcblimmfi^en unb bei)nabe unmogtic^en ^alt,

auf meine ie^ige (Jinnabme einfcbrdnfen, ba eö unmoglicf; ift tat

wir unö trennen f'onnen, unb wir auf biefen %ail feinen Pfennig

gewonnen unb 4 3^abr üerlobren.

X)at ^igentticf^e ber @ac(K mu^ felbf^ bem S)nf'el unb ieben

ein @el)eimni§ bleiben, allein icb wollte nid^t gern ebr mit ibm

t>on ber @acl)e fprec^en hit id) ibm mit ©ewij^b^it fagen F6nte

ta^ id) 650 /.g (Jinnabme l)ättc, lüarauf werben nod) einige

5i}?onatbe bingeben, unb id) muf? i^i^t tic ©acbe felbf! aufhalten

weil ich meine S'rf'ldrung über bie (cummeeinfcbicfenfoll— unb fieobne

einen gewi^en 31uffa§ ber nod; nicbt fertig ift — nid)t abfcbirfen Fan.

SQieine ®c()rift würbe au^er biefen baaren Dlugen tm Äreiö

meiner ^raetenfionen auf viele Sebicnungen in vielen Sdnbern

ungemein erweitern.

^d) mu^ bcwte abbrecben unb 2su muft mir tic Slntwort ouf

einen Xbeil 2)eine6 23ricfeö creditiren,

Sebe wo^l ewig ©eliebte!

Seifewi^.
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75.

25raunfcf;wei'9 bcn 31 Sicccmber 1780.

SS jtefeö finb btc legten SSorte feie i'c^ in bem aitm

hm Ifien 3onuor 1781.

unt) biefeö bte erf!en t>ie id) in tem neuen fcbreibc.

Den 2ten Sanuar.

3c^ fönte gef^ern nic^tö ireiter ^t'njufegen ahzx Uf) woüte ouö einer

2(rt oon üerh'ebtem Slberglouben fcen oucf) X5u ju billigen fcf;etnfl —
tt?enigf?cn6 bicö [einreiben n^enn icf; ami) nicfjtö irciter [(^reiben fönte.

3cl^ würte ben 23crfud; idcl)er(icf) finben Sir bei; biefer @c(cgen=

^ett 2(neö baö ©ute ju fagen xva^ uf) Dir irunfc^e. Sieber noc^ ein=

mö^l bie ^erficl)erung, ob fie gleich aucf; überffu^ig iflt baj; Du
in biefem 3af;re — nacf) (S^rifii ©eburt ba^ 1781 fie nad} (iv:

f(f)affung ber 2ßett ta^ 5730fie — ganj gett)i^ bie meinige werben

foUflt unb icf; ber Deinige in iebem SJerftanbe werben wiiL

Der Voltaire foll ?i}?orgcn gcinj gewi^ abgc()en aber ki) mochte

gar ju gern erfaf;ren warum baö fogar notf;wcnbig iflt. 3c^ vozi^

mkf) befer otö iemanb ju befd)ciben ba^ mit ber 9]otf;wenbigfeit

noc^ weniger ju fpa^en iflt a(ö mit ber tieben 23utter — aber biefe

9]otf;wenbigfeit ben 5tcn 3«nuar im Voltaire ju (efen, if! mir

ouf eine rdt^fel^afte 2(rt comifcf; bcfonber«? bei; Deinem 25ruber.

2)ergi§ ia nic^t mir ju erftdren xvk tk <Ba(i)c an einanber ^dngt.

^it bem Voltaire wirfit X)ü einen ©ot^aifcf^en ^alenber ers

galten, ben mir mein Jperr *I5er(egcr gefcf;icft ^at. 3c^ gebe i^n

Dir weil hk Tupfer fo gut auf Dic^ auf mid;, unb auf ta^ ^a^x

pafen. (5ö iflt alö wenn fie für unö gef!ocl;en wdren.

X)k 23erfiit)erung Deiner ewigen ikhc entjucft mic^ immer oon

neuem; unb ungeachtet ic^ fie fcl;on fo oft gebort ^aU fo ^at fie

immer neue Sxeije. So ifl; bamit wie mit ber fcl^onen 9latur t)k

immer hk alte ju fet;n fcl;eint, unb immer oon neuen entjutft.

©eftern erhielt icl; ben einliegenben 25rief yon 3fflanb ber mici^

8] Seifetüt^' Sriefe. IIS



fet6 ju Zf)xa^nen gerül^rt f)at, 3(us bicfcr Urfoc(> fc(;icfc ic^ i^n X^ix

unfc fagc nicfitö weitet — ob td^ gtcid) anbcrn !?cuten fagen trurbc

fca^ tc^ i^n 0U5 feiner anfcern Urfac^ fd;irfe.

£) SO?d&c^en glaube inefnev iichc benn i'cl) bin ein greunt, unt»

tcf) l^obe greunbfc(^aften fcie alter fint alt^ Siu

Sebe jrol^I Sefte.

Seifen?i§.

9??an l()at mir einliegcnben Olcuial^rö 2Sunfrf) gegeben. 3cl^

m5c^te gern n^i^en ob n?ir getroffen finb, unfc I^u f'annft eö immer

behalten fca Du mein Portrait in Sebene ©ro^e nocf; nicf;t f;aft.

76,

^raunfcbweig bcn 6ten Sönuar 1781.

r^cb freue mirf; l^crjticb fca^ Du mit Dir ießt fo jufriefcen hi^i,

t^ unb fca6 ^auptfdrf;lic^ wegen bes '^ergnugenö ta^ Dir biefe

3bee moc^en muf . Denn ic!^ weif übrigen^ ta% in v)ielen galten

o((e 5!)?enfcf)en mit Dir aufrieben fetjn fonnen^ wenn Du eö nac^

Deiner befanten Strenge gegen Dic^ felbjt nid)t bift. Stiele Seutc

fönten ha^ als Xugenb aufnebmen wa^Du als (gc^wac^l^eit wegwirfft.

3rc^ wollte bepnol^c ratl^n worin ber ^riumpl^ beftanben l^dtte

wooon Du fpric](>fl. Du fannft einigermaapen xvi^m ob ic!) ?aut}t

\)Qhc wenn icl) Dir fage ta^ fic^ nicl;t gut barüber f(l)reiben la^t,

iia^ mic^ eine Stelle eineö Deiner ölten Briefe in biefer 55ermutl)ung

bejtdtigct unb ta^ micl) biefer '^riump^ — nacl) einer gewifen

©genfcl^aft ik Du on mir fennft — bet; meiner ndcbften Slnwefens

l^eit in /panno^er in gewifen Dingen fcbüc^tern macben fönte.

^d) f)ahc mkf) fcl^on oft baruber erfldrt ta^ Dir meine dox:

re^ponbenj auf feine QSeife befcbwerlicl; fallen muf unb icl; l)abe

fc^on oiele ^^roben ta^ Du mir fc^on oft in biefer 21bfic^t Dein

Vergnügen aufgeopfert ^oft. 3c^ wieberl^ole biefe (Jrfldrung mit

bem aufric^tigften Jperjen ob icl; Qtekf) fein großer 93ergnugen fenne

als Deine Briefe ju lefen.
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2)aö eine ipinberni^ inaö .Du onfü^rfi ift mir ju (leb aU fca§

k^ eö auö bem 23cge geräumt ju fef;en wunfc^tc. (56 i|T eine fo

etile ^efc^aftigung bie 25eincm Jiperjen fo yicl (Ef^rc mad)t, taj; Du
fte übernehmen it)i((|l:/ at6 fte Deinem Äopfe macf)t baf Du fie ouös

fuhren fanjl. 3c^ bin fe^r begierig ju erfa(>ren wie Du bie *Sac^e

angreifjt/ ob id) gleirf; Dicf; unb Deinen 25ruber genug f'enne, um
t^k ©runbfoße ju t>ermutfxn i^ic I:)ü it)V beizubringen n?unfrf;efi.

Der 23rief f)cit mir fef)r gefallen benn er i\i aufrichtig, fo aufs

richtig ta^ i^n ein gemeine^ 50?dbcl)en nut)t gefcl;rieben l>atte. ^(i)

fc^lie^e au6 einigen 21ui?brucfen ta^ fie nicl}tö yon unfrer 2iehc

rt>ei% ijati wunbert mid; unb fcl;eint mir fo unn?a^rfcl;einlicl) t)a^

kf) cf)x glaube ba^ k^ mic^ biefen einigen 21u6brücfen ju gefallen

geirret l;abe.

X)cin ^Berlangen iregen beö @efcl;enf6 hd^ Dir meine 3??utter

machen irollte, n?erbe icl^ ju Deiner 3ufrieben^eit auöric(Uen —
3Baö Deine 23efel;le betrift, fo gibt eö unter 58erliebten Streitig;

feiten tk erft nad) ber ^poc(>5eit auögemacl)t werben f'onnen, wie

tk Xl^eologen ^treitigfeiten l;aben t)k er)! im Jpimmel entfc^ieben

werben.

^ir wollen auf ber golbnen Jpocj^jeit 1831 weiter barüber fprec^en,

unb i)an\k kt) e6 nki)t öerge^e fo erinnere mic^ baran wenn ber

25raten aufgefegt wirb.

3c() l^dtte ben ^pa^ nocb gerne langer fortgefe^t aber Du jwingfi

mid; abjubred^en. iÜ?ein guteö 9?Mbd;en fein Saci^en ifl fufer alö

über ben ber un6 au6 ju lad;en glaubt. 3c^ fa^ t)k <£ac^e fo;

gleid; ganj hi^ auf ben ©runb wo Deine @cl;alfl)eit lag burc^

unb fiellte Dir tk galle worin Du ju geratl;en gefällig genug ge;

wefen bift. Denn in ber X^at fte war ju ftc^tbar unb im (5rnf!e

bayon ju fprec^en, fo bin icb yieleic^t boc^> überlijtet ba X)n willft

ba^ ki) glauben foU Du l;dtteft meine 21bfic^t nicbt gemerf'et.

äBaö bk wenige O^eugierbe ber 9)?dnner betrift fo fonnen wir

unö wirflid; wenig barauf einbilben, ba wir wegen beö erftaun;

lid)en 6cbarffinneö — wo^on kt) Dir eben eine ^Vobe gegeben

^abe, womit un6 tk dhtux alle burcl) tk ^anä au^gerüftet l^ot,
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bc^cn kl) micft aber bccf> niemals ju ubcrl^cbcn gebcnfc — alle

X^iuQC fogtcicf) an^cn unb crrot^cn, unb atfc gar feine ©etegen;

f)dt jur 91eugierbc haben.

2;ein 9\atf)fel xviii id) X^ix a(fo fog(eicl) aufiefen.

d-ntni^eber warb e6 tn ber fel^lgefcMagnen 3(bftcf>t abgcrebet mir

biefcö angcblicbe Urtbct( ^u fcf;reiben ; ober eö ^attc lemanb, ber bo6

©ebicM fabe btefcö Uxti)cii t'm (Ernfte gefd((et.

3c^ l^ittc um 2(ufric^ttgf'ett.

3cb liebe X^icb eirig.

$etfen?i6.

77.

5Sraunfc(;ireig ben 13ten ^^nuar 1781.

r^cb l^abe ungemein vnet ju tf^un allein icb (a§e 2IUe6 flehen^ unb liegen n?ei( c6 barauf ankommt eine rc>eib(icbe Oleugierbe

ju bcfriebigen. 9\ecf)ne mir alfo biefen 55ricf nid)t als? einen 23e=

weiö meiner ^iche fonbern als ein '^cuf}m meiner 5?ienfcl)entiebe

an. 3c^ ^i^ci^ tr>a6 ein Frauenzimmer burcb biefe Scibcnfcbaft leibet;

eö gebt mir mit Surer Oleugierbc tvic mit ber mutterlicben 3art;

Iicf)f'eit ich f'an fic ^irar bei)bc nicbt empfinbcn, aber ici^ fel^e if;re

^gtdrfe aus i^ren ©irfungcn.

©5 ge^t unö getebrten 9}idnnern oft fo^ ta^ un6 niemanb oers

ftebt, unb '^uroeilen^ irenn wir ct^ rec^t b^cb bringen unb in ge;

wi^en <gc^dfcrftunben, verfleben wir unö felbft nic^t, fo bo^ unö

nur igancboö Iroft übrig bleibt, ic^ oerfiebe mic^ fetbft nic^t ober

©Ott oerftebt micb.

X)oc^ ic^> »ergej^e mit wem unb voo'oon ich rebe. ^ichcß 5Qidbcf;en

balte IlJein ftiebenbeö Seben nur nocl) einen 3lugenbtirf f)in, icf}

will Sir gleicb tat^ Siegel bee ©e^eimni^eö auftCum. 3n biefem

Slugcnblicfc wirft Du Slllee erfabren —
1) Su l^icttefl ta^ (^cikht für biibfcb, unb wollte|lt mir xvci^

macben t^a^ e^ Dir nicbt gefiele. Das war ber erfle 2lct.

2) ,,3cb fo'^ ^^^ eacbe fogleicb hi^ auf ben ©runb wo Deine
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ecf)a(f^eit (ag hmcf)'' iat> l)d^t id) fa^ ci'n ta^ S^ir taö ©cbicftt

gefiele, unb fca^ Du 6(o§ um mic^ in ^^öerlegen^eit ju fe^en, mit

fcf)riefcefi eö gefiele Dir nicht.

3) 3fc^ ftc((fe Dir eine ga((e — taburc^ bo^ ic^ tf;at q16 wenn

ic^ Dein Urt^eil für baareö @elb annof^me ob icf; gleich wu^te

tat) ^ü im ^Tnfle gonj anfcerö über fcaö ©ebic^t urt^eilteft.

4) Du l)ättc^mid) bocf) uberliflen f'onnen, wenn ouc^ Du gemerfet

t)aücii^ ta^ ki) g(cicf) oon 3lnfang eingefef^en f)ättCf fca^ et Deine

2(bficf;t nid)t fet; fcas @ebid}t ju tabeln, I)id) aber geftetlt ^attcft,

a(ö n?enn Du glaubteft ba^ icf) Deinen Xatd für ^-rnft annähme.

Cber mit onbern QSortcn Du l)dttcfi ta^ g(eicf) eingefef;en waö

icf) Dir iel^t unter Nro. 3. gefagt ^abe. Da6 geine oon ber ganjcn

*2ocf)e fogc affo barin ta^ einer immer be6 anbern 2(bficf)t ges

merft unb fic^ boc^ gef^elft ^atte afö merfe er fie nic^t.

^in ic(> beutfic^? 3cf> f^flbe 9\ecbt ju fragen benn biefeö ifl

eine @ci\>c tk ber Jjimmcl ^ocf)gcfaf)rten 3)cdnnern nicbt geben

fente, grabe beöwegen weif er i^nen fo erfiaunticf) üief *Sc(^arffinn

gab. ®eif fie 2fffe6 begreifen ift e6 i^nen unbegreiffic^) \vk man

nic^t fo tief fef)cn fan afö fie.

^ii) bin nun einmabf mit^trauifcf) geworben — Spaii Du mir

ouc^ feine neue gaffe gefteffet? ^ajt Du micl^ t>iefeicf)t rec^t gut

oerftanben unb iidl\i Dic^ nur anbcrö?

^0 weit f)abe icf) meinen großen ^Berfianb operiren fa^en aber

3DJdbchen icf) f)abe babet) aucf) ein charmantes ^erj ein wa^reö

9??arcipan »Tperj, ©cbfangen Äfugl^eit unb Sauben @inn finb in

mir fo genau v»ereiniget ait in meinem atten ^Vtfcbafte, ubcrbem

gc^jt I^u mir mit ber Sfufricbtigfeit ju Seibc unb bie ift fo fpaö=

öerberbficf) afö tk ^?eucf)efet) feefenöerberbficb ift.

3c(> mu^ Dir affo fagen ta^ an bem \vat> kf) Dir ie^t unb

in bem anbern $ßriefc ju fagen tk S^re gehabt f)ahc — fein waf)re6

2Bort ifi. ^(f) t)klt waö Du mir juerft fcf)riebe|l für Suer waf)re6

Urtbeif unb f)ieft eö nicf)t für unmogficf) ta^ ficf) einer t>on unö

irren fönte.

Scf) f)offe ha^ Du micf) nun mit bem ^'Jlaa^c wieber me^en
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^ih bin wa^r(icf) aufn'c(>tfg gcircfen unb jufrieten t>a^ Uh meinen

c'i)vM)cn Obfimcn gerettet f;obe wenn id) amt) meinen pfiffigen

wirft mit tem icf; X:kt) gemc^en f;abe. ^eine ^olicet) Un fagen

ta^ bat: ^aa^ fa\)d) fei;.

3n ber nnbern <Socf)e t)aU ui) X)kf) fvci)M) unred^t üerftanben,

icl^ mer!e ober ha^ T)n mid) tefio be^er oerfianben l^af^.

3c6 enrarte nac(^ftenö tcn ^Vcbier (stein meinem? «Scbarffinnö.

9]ur Sine ^Vobe mu^ ic(> »erbitten.

$ebe \voi)i meine 23eftc xd) ^otte fcf)on üor einer 93iert]^et <gtunfce

im Santf(baftli(f)en ^oufc fet;n foKen,

Seifen)i6.

78.

SSraunfcfnucig ten 19ten 5onuor 1781.

3'
91a{)men oericren f;abcn fodtc. (5i5 n^are iwax necb yerfc(nebneö

taruber ju fagen, aber id) will fca«? Steinern ®cn?i^en übertaten

irck^es nicbt irie icb in ein paar 5?iinuten im Sont'fcbaftlicbcn

^aufe fet;n mu^. Olur ein paar 'IBorte — 1) irirft 2!u fin&en

ta^ icb tocf) fcie J?auptfa((^e S'urcJ? ^Manö, ndmücb mirf; in 25er;

Iegenf;eit ^u fegen erratkn I;abe. 2) X)a^ id) bepnafjc mir barin

geirret f}aht ba^ icf; 2!ir eine ju fc(>arffinnige 3ntrigue jutrauetc

tretd^eö mir boc(> immer unenbü'cf; yiet £I)re macbt.

£;u an'rft t)CüU unb iraf;rf(beinticf) nocb ein paar ^^ojttage nur

furje 25ricfe cr{)alten — ic(^ f;offe aber ta^ X^n micf) nicbt beö;

wegen, wenn I^u anbers o^ne Unbequem(i(l;feit fannjt, baö mit

Furien 23ricfcn vergelten wirft, ba icf; i>orbem als icb in 2(bfid;t

ber ^eit ncc^ bei) Vermögen war, bas? meinige reblicb mit X)ir

burct)gebracf;t l^abc uberbem mact;c id) ia feinen fcrmlic^cn 25an5

Ferott, unb »erlange nur 3(uffc^ub, noc^^er xviii id) SlUes hit auf

ben (elften S^cikv ober »ielmef^r H^ auf ben legten 23ucbftaben

beja^Ien.

X)ü mu^t unterbe^en ba^ gctt aut- ben ^pungcrpfetgen faugen

bac> l^eigt noc^ oiele meiner Sf^9<^" beantworten j. Q. wie X5ir bat»

uberfegte 6tüct' gefiel,

118



2üecf) ict) f)abc am\) noc() ju antirortcn. 2)cr Jipcr^og war um
fcic 3cit l^icr unb an'rb nac{)ftcn$ nad) ^onnovcr fommcn um 6ct)

ben ^rtnjen i^cn 3?ic(f(cnburg ©coatter ju werben. Sßcnn bie

(SaUtnen ii)x ©clb etwa nod) nicf)t f;at [o ift cö bie »Sc^ulb meineö

©cMrcigerö/ id) wiU micf) banacl; crfunbigen.

9?ieine ©efunbl^cit tjlt bicfen ©inter in ©anjen fe^v gut unb

bc^er n:»ie in ben 4 testen QBintern. 3c^ macf^c eö aber aucf) tia--

na(t\ aiofc^e mic^ togltcf; en gros, gef;e in ben fcf)(ec^te|Ten ©ctter

irenigllcnö eine >2tunbe, bei; guten lüo^l 21/2 unb ^abc nod; feine

4maf;l einen ^etj getragen.

£!a iii}iag^t eö — Se6c irof;(!

79.

^raunfcfm'ieig ben 28ften Januar 1781.

r^cf; glaube einiget 9\ecf)t ju ^aben 2)icf; iriber yoUig gefunb ju

,0 glauben ba 2;u mir nicf;tö baoon fagfi unb felbjt iriber ^ranfe

befu(f)eji. ^ii) irei^ ubrigenö ni(f)t ob 2)u fo •obiiiQ 9\ecl[)t ^aflt ta^ eö

mir nic^t an 3eityertreib febit, ic^ habe freph'cb üiele ^crfireuungen,

aUein icf) fuc^c fie meifienö nur um auf eine pcitlang ju üerge^en

ta$ ui) oon Dir getrennt hin unb ic^ werbe Slüeö ta^ aufgeben fo

bdii iih ben 3citr>crtreib alter 3eityertreibe in meinen 2Irmen ^aU.

3cf) benf'e ta^ wiv ims? fo iM'ei \?on ber $ße(t abfonbcrn werben

a(ö ficf; immer t{)un \a^t^ ju bem dnbe megte ici) gern ein abgciegneö

^auö mit einem ©arten ^aben, beren e6 l^ier oiele gibt. Darüber

unb über wie Dinge mu§ ich nocl) wcitlduftig mit Dir fprec^en.

^(t) mu^ Dir geftef;en ia^ id) mid) and) ctwaö für iiic 3\eife

fürcf)te, unb Du wirfit ba^er (eic^t einfc^en warum ic^ tic ^ad)e

lieber burc^ 23rtefe abt^un wollte. 3cf) bcnfe aber bod; nic^t ta^

un6 ber Cnfel im (Jrnjtc *Scf)wierigfeiten macbcn wirb. (Tö wdre

fonft eine ^err(i(f;e Sacf;e wenn icf; in Jipaimoüer ba wicbcr an;

fangen müjjte wo icf) in ^raunfc^weig aufgc^&rt l^abe, Doc^ ta^

wirb ia nicbtö *5U bcbeuten ^aben. ®er wei^ ob ic^ Dicf; nic^t

noc^ am (rnbe mit ©cwalt entführen mu^. ^ag ^icbc widjl Du
Dic^ mit @ewa(t entführen la^en?
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X)a f)afi Du noc^ eine %tciqc bic Su ju fcen übrigen legen Fannft,

benn Du mu^t nun [cI)on ein fci^&neö ßabinet t>on Steigen l^oben,

worauf Du tüie icl; fe^e mit t>ie(er ©orgfalt fammleflt, unb ic^

fe^e e6 ftnb — wie eö ficf) oucf; für Did) fc^irft lauter Sungfern

fragen bie oon feiner SIntwort wi^en.

Doci^ wer ein gtafern ^ad) f}at foUte niemanb mit Steinen

werfen. 3c^ mu^ amt) t}cutc ^ier [c(;tic^en, weil id; noc^ immer

mit bem Sßo^l beö Sanbeö befcf;dftigt bin. 2(ber SlUeö nimmt

ein ^nbe unb biefe Sanbfcl)aft(ic(>e ^ufönimenfunft fünftige QBoc^e

unb alöbenn nef^me ut) eine »^aupt Reparatur yor unb la§e mein

Dac^ mit Riegeln tcdcn,

2(ber meine 2ichc nimt fein (5nbe.

l^eifewig.

3cf) bitte um (^f;oeolabe — bie ie|t aiic Xa^c mit ber '^c^

^ofi abgeben fan.

80.

25raunfd)weig ben 30 f^en Januar 1781.

SOicin beficö 53iabcf;cn

^^eute erf)d(fl Du vok Uf) f;offe jum testen ma^Ie einen furjen

^(y ^rief, benn 5D?orgen gc^t tk Sanbfct)aft auö einanber, unb

benn bin kf) wieber auf jiemlicl; lange ^eit fret;, woüon kt) einen

X^eil bei; Dir nugen wiU.

So tbut mir l;erjlicl) xvet) t)a^ Du wiber fo üiel oon Krämpfen

gelitten l^afl, unterbe^en glaube icf; bocl> aut^ ber 3(rt, womit X:)ü

bav'on fpricl;ft ju fe^en ia^ Du ie^t wiber l^ergejicllt biji. 21uc^

ic^ f)aU öor furjen einen Einfall t>on ber 21rt gehabt, befinbe micl^

aber im ©anjen fonfl wo^l.

3c^ i)<i^c fcbon feit ein paar ^>ofitagen 9]acl;rid;ten yoti ber

^ranf^eit beö guten ©cbmibö. 3cl) bebauere feinen 33erluft fel^r

unb werbe i^n nod; auf eine anbre 21rt ful^len, inbem biefe 9bc^;

ric(^t feinen 93ruber ^ier in ^raunfc(nrcig ganj nicberwcrfcn wirb.

(56 ift ein guter aber du^crft weid;er 5?iann, unb ber aud; bep
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ber ^ad)tkt)t oon bcn uninterrc^antcften ^ofccö S<^U auf eine i^m

eigne oviginnlc 2(rt getroffen wirb. (E'r wei^ nocf) ni((>tö von

feineö 23ruberö ^ronF^cit, unb id) werbe micf; fcI)on ^uten i()m

ctwaö üon ber ©arf^e ju fagen.

^Ibicu unb l^abe Feine Krämpfe!

Seifewig.

81.

S3raunfc(ni>eig ben 3ten gebrunr 1781.

^^\ie ?anbfcf;aft ifl frci)(icf> ouö einanber oHein 2)u wirfi bennoc^

<-^^ nur einen furjen 93rief beFemmen unb jwar ouö einer Ur=

farf; tic 2)ir üerbacbtiger fet)n Fönte ciH alk Sanbfcf;aften in ber

Qßelt, unb bie Ui) Dir bocf; gefte^en muf. ^"ine ©efeUfcbnft oon

Sraucnjimmern i)at, ha ici} an ber SOie^e wof)ne, ^r^ocolabe bei; mir

getrunFen unb micl) um ben ganzen 5?iorgen gebracht, meine ^immer,

meine Meublen fogar meine ®cl)(af ^nmmer unb mein 25ctte tf;ei(ö

befe^en tf;ei(j? probiret, bocf; 2U(e6 in S'f;ren. — (£"inen 23efucb yon

einem ber f)ubfc()efl'cn aber nucf> coquetteftcn 5[)iQbc(Knö in Srciuns

fd;weig f;abe icl; nod; v^or mid;.

Unb waö fögfi Du ju bem 2U(en? 23irt Du boburcf) gcs

fc^mcicbett? ober eiferfucl)tig ? ober Feinet üon bet)ben, ui) rat^c

ju ben (entern.

Dein lieber 25rief jeigt mir Deine D^eigung gegen mid) t>on

einer i^cite tic micl) entjudFt, für bie ic(^ ober Feinen 9kf;men wei^

icb m6c(;tc fie benn eine ric^Uige Siebe nennen, weit fie fic^

auf eine tiefe ^enntni^ unfrer ^baractcre, unb biefe wiber auf

unfre2(ufricbtigFeitftugt unb weil Du wcbcrDir nocf; mir f(f)mei(l;e(ff.

5cf) Fönte Dir fo vieteö üon meinem ^Hane wegen unfrer

Fünftigen 3}erbinbungen mit ber 3Se{t fagen unb tf^dte eö fo gern

aber bie Seit ift ju Fur^. 9]ur ein paar äöortc unb tat> Uebrige

ndcf)fl^enö wenn id) an Deinen Sippen ^dnge imb üergef e t^a^ im-

feitö Deiner 2(rme noc^ etwaö ba i^.

ülik^ \va^ man Serfireuung nennen Fönte mü§en wir frcptic^

nic^t aufgeben, nur ^Ikß ta^ wat' ©crdufd; mac(;t unb wo^in tc^
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fonberlicf) aik öffentliche Suftbarfciten recfine — dimn üeinen

^irfel yon ^^reunbcn mü^en irir fret)Iic(> cu(tit>iren^ unb id) tan

X)tr jum 'Xrofle fögen fca§ tc^ — unfre Oleigungen unb unfren ©es

fcf)mac6 'jum ??iaaeftabe angenommen — nicf^t oKcin in ben beffen

JpQufern, fonbcrn auch auferbcm nur in fef;r irenigen befant bin

mit bcnen n?ir notf;wenbig Umgang Ratten mü^cn. Unter meinen

njeiblicf^en 23eEanten finb einige tk I)ir gen?i^ bi^ jur ^reunbfc^aft

gefallen werben, unb tk S^^nbung ifi mir du^erjt fcbdßbar —
benn bet; aller Suoerficl^t I5einer ^kbc gegen micb wei^ kl) hoct)

ha^ Du 25eburfnife l^ajlt bte ic^ nic^t erfüllen fan, ob Su gteic^

niemanben ber fie erfüllt fo lieb ^aben wirft alö mid;.

5Dtan muf auch ^l^erfonen ^oben burc^) tk man mit feinem

eignen ©cfcl)lecl)te jufammenl^dngt, 'jumal;! wenn man fiel; mit bem

onbcrn ©efc^lec^t fo rein ouöeinanber gefegt l^at a(6 wir.

3cb bin in bem fcbonften 3uge weg '^u plaubern aber icb mu^

obbrec^en.

Seifewi^.

82.

Sraunfcf)wcig ben lOten i5ebruar 1781.

^^^u mu^t mir boc^ einen fe^r langen S3ricf jugebad^t ^aben

Pi^J' bo Du Deinen (eisten für furj l)dl|l. 3c^ bin fe^r iamit

jufricben unb überhaupt überzeugt t:a^ kh immer i)k Idngfien

55riefe erholte tk Du mir unter ben iebesmaligen Umftdnben

fct)reiben fannft.

Du Fannfl: oollig fic(ier fepn, unb t)a\i fo wenig üon bem uns

fcljulbigften 33idbcben alö ijon ber abgefeimteften ßoquette ^u fürchten,

kt) ^o^e biefe jwar unenblicb, allein ic^ fönte in e{gent(icI:Kn Sers

flanbe bie eine fo wenig lieben alö bie anbre. Du t)afi mich t)ers

ge^en lernen ta^ e6 au^er Dir ®eiber gibt — Doc^ ki) antworte

oud) fe^r ernfi^aft auf einen *2cl)erj unb 23erfic^erungen ber Xrcuc

finb ia (dngfi fo angenef)m nicl;t aU 93crficl)erungen ber Siebe.

>>Bie du^crft füf? bk finb f)abc ki) nocl) geftern gefüllt. 9Mne na^c

Sveifc befcl;dftiget mic^ fo fe^r ta^ fie mir iegt juweilen lebhafter
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in Äopfc liegt aU unfrc a^rflütc 93ercinigung g,d)t c€ Dir amf}

fo? Unterboten wcxic ui) Yo<i\)x)ct)cini\(t) crjt mit tem Slnfangc

teö fünftigen 5?ionat6 nncf; .Tponnooer f'ommcn, ba micf; auc^ noc(>

anbre Jipinberni^e alö bie ®otf)a{fc(Kn 23riefe f;o{ten.

3cf) Ijoffe mit ineter 2Saf;rfcf)ein(ic()feit bie eigcnt(icf) freunb;

fc(uift(icr;en 25ebürfni^c Dcineö /;erjenö ju erfüllen, ba iä) ein paar*)

grauenjimmer fennc hk eö yerbienen I!)eine ö^eunbinnen ju fcpn.

3cf; erinnere micf; ta^ ui) Dir fcf)cn yor ein paar Saferen v^ers

fprac(> X5ir etirat? über tic ß^aractere meiner 2?cfanten bet)bcrtet)

©efc(>{ecl)tö ju fcf; reiben, unb ic^ inerbe es nun geun^ batb tl^un

ha Sir biefe ilenntnif; immer not^iger anrb.

Dein 23et)fa(( wegen meinet 3luffa^ ifi mir ungemein f(f)ag=

bar aber hct)mf)c norf; fcbdßbarer ift mir hk SlnmerFung ixi^ Ut)

jutt?ei(en ju n?i^ig fep. 3c() l^abe ha^ langfi felbft bemerkt ba ic^

überhaupt nicbt vnel (Komplimente ma((ie unb gegen niemanb

weniger Attention (;abc aU gegen mirf; fetbft. ^d) trojte nmi)

immer nur i>amit ha^ ha^ einma^l ju tief in mein ganjeö ®efen

eingewebt ift um eö ^erauö ju reiben, unb ha^ man feiten einen

5Dienfcben antrift ber yie( 2Si^ f;at unb nicbt ju viel t)ättc,

Unterbe^en f)at eö mir unenbtic^ öiel 93ergnügen gemarf;t biefe

35emerfung v>on Sir ju l^6rcn, tf)cHß weil fie bie (gcf^drfe Seiner

95eurtki(ung jeigt, tbcitö weit Su Sicf; burc^ eine fo blenbenbe

Sigenfc(;aft nic()t yerbtenben ia^t — 3cf; jeige Sir jwar ^ieburc^

getegent(icf) meine (JitelFeit fret)(ic(i fplitter fafet nacfenb, bo 3^r ober

bet)be grauenjimmer fet)b fo mag baö f;ingef;en.

Seö IDnf'elö unb Seineö ^ruberö ^et)fa(( ij^ mir in mef;r a(ö

einer Slbficbt fef)r angenel)m unb \va^ Su bem Onki geantwortet

f;aft iä^t ficf) nur mit einem ^u^e beantworten.

3n bem Xagebucbe beö neuen ^Vaeceptorö l)aU icl) einmal^t

geblättert. Saö 25ud) ift frei)(ic(; nic^t ganj übel gefc(>ricben unb

f'an fret)lirf; für ndrrifcf;e 2Beiber unb fd;aaföfopfigc 50idnner üon

Olu^en fet)n. Sa mir aber t}ahz\) unfre X?et;ratf; immer gegen;

[>^ievju am Ovnnbe:] bocf) wof;t nur (S'inö
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voävtxQ xvcit fo gefiel e6 mir fcurc^ouö nicl^t ^if} bin oufric^tig

fcenn fcoö ^ucf) fckint Sir geföHen ju ^oben. »Sage mir nun

auc() Xicine 93?et)nung!

S^ahc ui) 9\ccf)t ober Unrecht to^ 2)u mit Deinen Urtf)ei(e über

fcen »ccneca nic(>t f^craus wiU^i'l

£ebe n)0^( ^efte.

Seifewi^.

83.

SSraunfc^iDeig bcn 13tcn Februar 1781.

iKein hc\ie^ 9??dfc(f)en

^^cf) ircrbe Dir f;eute nic^t üie( mc^r iribergeben Fonnen aU kt}

(O geftcrn yon Dir bcFommcn babc^ benn eine6 Xf;ei(ö ^abe icf)

ni(f}t üie( 3cit unb anbern Xbcilö beflo mef)r Äopffcf)mer^cn.

iJ}?ir wahret bie ^dt ^er^licf) lange e^e ich ju Dir f'omme

unb ^umeilen bin Ui) wirflief) bofe auf iic fatalen ©otf^aifc^en

23riefe — luenn icb eC^ recbt überlegt f)ättc fo irdrc id) fcben r>or

14 Xagen abgereist unb um tic bewußte *Sacl;e in S^rbnung ju

bringen noc^ einma^l roiber gekommen, ©cftern war e6 ein ^al)v ai^

Uf) jum legten mal^le nocb Jpannc^:>er ging unb Diel; >2lbenb6 um
6 auf Deinem Simmer uberrafcbte. So tfl waf^rlicb lange unb

ic^ fü^le e6 all nac^ grabe peinlicf) genug ta^ icf) Dic^ ben

f'ünftigen erften 9?cdr5 in einem 3abre nid)t gefeiten l^abe.

Se^ing f)at i^crfcbicbne einfalle von einem »Sticfflu^ gef;abt unb

1)1 noii) immer in ©efabr, aud) Xf)acx ift franf gcwcfen unb l;at

mir gejtern über eine fel)r not^wenbige eacl)e nur ein poar äBorte

fef;reiben f'ennen.

Sebe wo^l $8eftc — mein Äopf erlaubt mir nic(it noe^ etwaö

^injujufe^en.

Seifewig.
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84.

25raunfcf;it>ci9 ten 3ten ^avi, 1781.

r^c6 Fan Deinen 5Srtef freute beantworten unb würbe nicl^t

O oerbienen Deine auf;cr|ie gingerfpiße ju fu^en trenn icf; nicl^t

mit a((er ülufrid^tivjfeit antwortete.

5SaJj Deinen Danf für meine 2(nfmerffamf'eit bctrift fo ifi eö

mir lieb ba^ Du fic bemerf't I)aft, ict) mocbte Dir gar ju gerne

ein warmer fRod fet)n, tamit Dieb nicbt ieter 3Binb mit bcr

erjTen 9\au{)igfeit anwef)cn fönte — aber fcaö wäre auc(> genug

gewefen, unfc Ui) fan boct) in fcer 'Xf^at nic(;t begreifen warum

Du mir fceöwegen Danf fcbultig woreflt weil icb Dic^ ju fc^d^en

weif.

5Benn icf} ct> recbt überfege fo ^attc icb Dieb mit meiner 2Bal^(

nid}t befc(>weren foUen fcenn iii) tf;at eö mit fceöwegen weil eö mir

felber unangenehm worju wallen, unb xva^ ju meiner ^ntfc(mlbigung

bienen muf ct^ war mir in gewifem Sierftanbe unmoglicb. Unb boc^

l^abe ic(^ meinen 3wecf nic(>t üollig erreicht benn in Deinem ^^riefe

tcgeft Du mir noe^ immer eine ®a^l üor.

21uc^ icl^ ^aU bic ©ac^e überlegt unb ^a Du gcwif Urfac^

^aft mir iene 95ebingung ju macben fo glaube ic(> meine 9\eifc

biö jum 21uögang ber @acbe auffc^ieben ju müfen ungeacl;tet eß

l^eute 369 Xage finb tat> uf) Dic^ nic^t gefeiten i)aU, 3c^ will

Dir meine ©rünbe fagen. Sinma^l wollte icb gerne auc^ um
meinentwillcn, bem £)nfel ctrva^ bejtimmteö über meine (Jinna^me

fagen, unb Du fief^ft ba^ icl; bocl; in meiner i^igen Sage nie=

manben hat' eigentlich ocrfic^ern !an ob ich gleicl^) felbfl fieser genug

bin, wie icb umgeFef^rt — meiner S'^rlicbFeit unbefcbabet — oft

beuten Dinge oerfic()ern Fan tk ki) fclbcr nicl)t gloube.

3wer)tenö fürcl;te ki) tia^ biefeö ©cfprdd; mit bem Onfel gonj

unnüß fei)n würbe. iSeine jwet)te gf^gc würbe gewif tk fepn

ob meine 5}cutter mit biefem ©ntfcblufe jufrieben wdre? ®ie eö

benn ganj etwaö anberö ifl mit einer jpet)ratl; überhaupt unb mit
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einer naiven Jpoc^jett jufrteben ju fepn. Um nun aUx feie (5tn=

n^itUgung meiner 5!}iuttcr ju f)öben mu^ k() i^x bejl:immt unb

aümfaiU auf mein @en?i§en ^»erfic^ern fonnen fca§ ficf; meine

dinno^me fo t)0(i) erfirecft. 3cf; mu^ um tcfto mef;r befiimmt

antworten fonnen ta ic^ i^r fcie eigenttict^e D.ndk worauö biefeö

@e(b Fomt nut)t cntbedfen werte. 2(u((; mit tcöwegcn weil fie

tiefe Sinna^me in einem 2(n|^e^e üon jdrttic^er J?i)poc^ont)rie, für

ungewiß galten f'ontc

'B(f)xcih mir SDeine 3}?et;nung hierüber — X)a6 2(uöfe§en ter

Sieife ^at nun freplic^ ouc^ fein übteö tenn einmaf)! Fomt unö

ter *2ommcr ju naf^e unfc ut) morf;te Dic^ na((>^er üor ber ^pocf^jeit

mcicidjt nUi)t witer fcpen woturcf; freptic^ üon ter antern ^eite

ctwaö erfporct werten wijrte. @ie^ wa^ ui) für ein JjauJ?f;alter

bin id) tenfe aber icßt oft ta§ X)u oie(eicf;t tcn Louis d'or ten

iii) crfpare bei; mir nocf) perfonlici^ (id) meine ten Louis d'or)

antreffen fannft. Du bi|^ toc^ ein »erjweifelteö SJidtc^en ic^

glaube ic^ fönte üon Dir tanjen unt Sebenö 2(rt lernen ta Du
mid) «sparen geleiert l^ajlt.

iöon ©otl)a f)ühc id) aud) ouf meinen leisten 23rief nocl; feine

Slntwort, fan fie aber aud; gewifer Urfacl;en falber nod; nic^t

gut ^aben, wenn id) fie aber tiefe ^ffioc^e nic^t befomme fc^reibe ic^

am grei)tagc wictcr.

3d) l)iclt eö für unn6tl;ig Dir ju fagen ta^ tie Sifte meiner

mißlungnen 93erfu(^e um eine Plummer großer geworten fet) unt

ta^ id) mid; umfonft um Se^ingö Stelle bemul;t habe, 3c^ fönt

5}?ittcl gleicb ten jweijten ^ag turd; ten J?of ^att) S'bert meinen

©unfc^ ganj im ©ebeim an ten ^pcrpg bringen ju la^en, tie

58etienung war aber fcl^on vergeben. @ Durc^laud^t l^atten un=

gemein betauert ta^ man nid)t 2111e6 voriger wi^z', wenn <Sie mir

fonft tienen fönten — ^d) t)atte üielc Jpofnung unt ic^ bin eitel

genug ju wunfcben taj^ Du mir i)ätu^ inö ^erj fef;en fonnen

wit id) tiefe 0]ad;rid;t bcfam^ meine ©cfinnungen machten mir

fo üiel &)xc ta^ »Seneca mit ^dtte in ten ©ucffafien fe^en fonnen,

Unt tod; gab es bet)nal;e feine ^etienung in tcr 2Sclt tie ic^
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in 9\ucffic()t nuf Dic(> unt» o()ne 3\urfftc(;t auf Dicf; fo gern ge=

l^abt t)ättc.

2)einen Scannern Fannft X5ii nur fagen Ui) ittuf^tc geiri^ fcc»^

btc 58efcienung fiton bet; Sej^ingö Scben vergeben gcirefen ivave.

X!a id; nun fo bntt» nicht nach J?[annoüev] f'ommcn werbe fo

fcl;reib mir bocf; Deine 9?ici)nung über bcn ©eneca.

3c^ bin weiter nicf;tö aU
2) ein Seifewi^.

85.

33raunfc^weig tm lOten Wlavy 1781.

r^c^ Fan 2)ir frei)licl^ nicf;t üiel fcf)reiben fcocf) l^offe icf) ba^ mein

iO ^t-ief tdngcr werben folt alö t)\c 2(uffcbrift.

3cl) wct^ warlicf) nicf^t waö icl) mir burc() meine 2(ufricf;tigf*eit

für ein gro^ed 23erbienft erworben ()aben fodte. Wldm guten

Sßerf'e foUen bei; S5ir überhaupt fein ^^erbienft ^aben wcii id) tvd^

ba^ iit) X)ut) nicbt bamit i^erbicnen Fan. Unb wie Ftein würbe

irf; in biefem gatte in meinen eignen 2lugen fet)n wenn icf; gegen

boS aufrici^tigfie 50iabc(>en nicbt aufricl^tig ge^anbett i)ätU,

3c^ bin fef;r üergnügt ta'^ X)ü mit meiner ©at)! unb mit

meinen ©rünben baju jufrieben biji. Ucbrigenö fe^e ic(; auti

Seinem 23r{efe ta^ S)u wd^t mc tief icb unfrc Trennung em;

pfinbe. Siefe ^mpftnbung ift fogar in meine mecf;anifcf;e 25c=

wegungen übergegangen, unb icl; Fan bet)nabe nicbt mef^r im

<Si§en an X)ki) benFen. 3cf; fange gteicf; an ju gelten — aber

teiber nic()t wzit ?Oieine 9leife Fan icf) eigentücl) noc^ nicl^t feft=

feigen, allein an 5?tontage fcbreibe ich gewij; nach ©otlja xvcii id)

noct) Feine Briefe üon bortf;cr f)Qhc, UebrigenC^ Fan ic(^ in acht

Sagen öon Berlin fel)r gut 2(ntwort ^ahcx^,

3c]^ werbe nac^ ©otl^a eine fe^r nacf)brü(f(icf;e Spiffel fc^reiben

unb eö bem 5Dcanne fcf^r (eicht machen fein Sßort 5urücF ju nehmen.

Söenn er aber xviÜ fo fo(( er eö ber;alten, ob icf; gtcicf; Urfacf;en

oon me^r aU einer 2(rt ^ätU fo gleicf) ju brec(;en.
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3cf; hin X5ctner ?i??ct)nung t>a§ tci^ nt(f)t tonjen mu^ unb tcl^

l^antte aucf; uad) meinen ©runbfd^en, wk id) fcenn nocf; neulich

etncn ganj veijenben 5!}cdb(f;en einen Xani abgefcl^kgen ^obe. Sffiillfl

Du mir aucf; ocrfpred;en nie ju tonjen? X)u tI)Qteff mir tomit

einen fe^r großen ©efaKen.

D 5[lidt!c(;en n?dr|^ Du nur crfit in meinen 2(rmen unb fdnbefi

Du &arin a((e ©lucffeeligfeit bie Du öerbieneflt. Doc^ tc^ mu^
obbrec^en wenn ui) ju lange barubcr m(i)täd)tc moci^teft Du mic^

anfiatt eincö ^Sricfeö erf;Q(ten.

@rü^ unfre greunbin!

Seifewi^.

86.

25rounfc^n?eig ten 13 9??drj 1781.

^^d) wci^ in ber Xi)at nid)t oh id) Dir oiel ju vergeben f;aben werbe

/%J trenn id) nad) *) .fpannoüer fomme benn ic^ fan mir auf meine

langen 25riefe ami) md)t öiel einbi(bcn unb ber bofe geinb wirb wo^t

[o flug fci)n mir beöwegcn feinen gaUftric! beö Jpocf;mutf;ö ju legen.

Untcrbc^en fodflt X)n mir münblid) 2(bbitte t^un unb id; rviii

Dir eine ^ufc auflegen, woburcf; wie ic^ ^offe tiz ©ac^e beiges

legt werben folt.

igaure ®eficl)ter mac^e icl; übrigenö bei; Deinen 95riefen nic^t,

in ©egent^eil freue id) mid) immer wenn ic^ nur Deine ^anb

fe^e. Unb wem fonnte icl; iic faucrn ®cficl)ter jumad^en alö ben

unücrmciblid)en Umf!dnben — unb t)a^ ift ia ein bofeß e^ebred;ri;

fcl)e6 @cfc^led;t ia^ man nie be^ern wirb. ,9]od; finb feine 23riefe

auß @otl;a isa, 5?corgen fonnen welche fommen — ici^ bin geftern an

©(^reiben wer^inbert allein am S^^^^^^'^ö fd; reiben ber ^perr (Secretair

einen 5Srief ben ber Jpcrr S^of 21gent nid;t anö ^enfier ftecfen werben.

*) [.^inter nacl^ i)ff^"d)ett 25ra, looju am Dianbe beimxtt i(i:] <£eltfam

genug, alö wenn ic^ Dir fo orbcntlici^ antwortete ta^ id) Dir

aud; feine @d;reibfel;ler fd;ulbig bleiben wollte.
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3c^ ^offe to^ Mary's ^'»rop^ejct^ung eintreffen foll unb ^ak

fcaju meine guten ©runte. Du unrfi bocf) nicfit »ergeben mir

überhaupt etwaö oon unfrer J^reunbin ju fchreiben?

3cf> bin

Dein Seifewig.

87.

25raunfd)wei9 ten 29f!cn 3uniu6 1781.

CCret)ti(f) f)Qbe ic^ feit meinen leßten 33riefe mibcr rec^t mi ouö;

(3 gefinnfcen, meine @panifc()c "^ik^t ^at micft üier Xa^c ju ^aufe

gef)alten unb erft f;eute bin id) jum erfienmale auögegongen. Dem
2I((en ungearf)tet Iko^t mir bie ©ic^t nocl^ immer in 3^f)nen unb

in ber Sruf^ alö wenn feine ©panifc^c Stiegen in ber 2Be(t »raren.

2tuc^ in biefer 9\urfftc()t u'>ünfcf)c icb unfre Serbinbung f^er^lic^.

Olicl^töifl fo ubcl waö nic^tOlugen ^atte; unfre beyberfeitigeÄronflicb;

!eit wirb ouc^ ein 25anb mel^r fcpn um unö fefter ju oerbinben,

hinein Deine Dlacbricbten tiefen micb geftern aik ®c(mterjen ver;

ge^en, jumaf;( ba fie mi((> überrafcbtcn benn nach Deinen unb meiner

SO?utter Dorhergef^enben 58riefen mu^te kt) fürchten ha^ tk 23es

flimmung unfresi Jipocbjeitö Xageß reiflich überlegt unb burc^ ein

otlgemeineö ö^^n^ttien Decret jiemlic^ weit mochte ()inauö gefeigt

werben. © 5}?Qbc^en Du wci^t bii§ ic^ (ieber beute o(ö 9)?orgen

in Deine 3(rme eilte, unb womit l^dtte ich cö üerbient ta^ Du ouf

meine ißa^l neugierig fet;n fontef^.

Sin ©lücf ift eö boc^ wirfiicb baf icf) ein ieigt unbewol;nteö

S^au^ gefunben l^abe, benn fonft ^dtte Uz <Soc^e fiel) hi^ in bcn

Obüember wabrfc^eintic^ üerjieben mü^en. 'jöerratben werbe tcl^

Dicf) ni(l>t Un Dir ober in 'Vertrauen erofnen i>a^ immer ein

®c^e(m über ben anbern ifi aucb Dir ^abc ic^ tic ganj reine

ÜBal^r^eit nic^t gefagt, benn ich brouche erfl ganj om (5nbe beö

Octoberö wiber in ^raunfcbweig ju fet)n. Du mu^t Dir aber nic^tß

baoon merf'en la^cn. 4?orft X)u'^.

Stichel) erfotgt iic SBefte, wer f&nte Dir wiberfte^en wenn er

9] Ceifeiri^' »riefe. ]^29



amt) einer fo allcrlicbficn 3tce »rifcerfiel^en !6nte? Dtefeö reijenfce

©efc^enf trirfc mir ein ewig, fc^dßbares 5^cnfmal 25eincr ^khc, X^cines

©efcfjmacfs unfc unferö fet)er(ic^en ^^agee fei)n. «Selbft ber Umftanb

fca^ e5 grabe X^eine leßte »Stieferet) fepn foU, unb ta€ eö 25ir bocf)

immer Unbequemlicf)Feiten machen rcirb^ gibt ii)m einen großem

5ße^rt. Ss ift mir immer ein Sen?ei§ ta^ Uf} X)i(t} me^r liebe 0(5

2IUe^ n?ei( icf; Ü^ir fc gern *2?erbinblid}feitcn ^ahc tk Ut) fonft fo

fe^r f)a%c.

Uebrigenö mit f)kx fonften oerioutcn ta^ i>on bcm bicfigen

publice nie ein [0 falter bM^erner 58rdutigamm gefeben worben fet>

als ber X5einige, befonbere fan man nicht begreifen t^a^ icb nic^t

immer auf ber Sanbjtra^e jrüifc^en l)kv unb Jpannoycr liege unb

einige Damen f)aben mic^ gonj treu^erjig öerficf)ert ba§ fie eine

folcbe 3Iuffu^rung ibren Siebl^abern niemals vergeben «»urben. 3c^

ontn?orte gen?6bnlicb ta^ icb l}kx bliebe weil mid; iat Steifen

nicf)t weiter bringen würbe, benn wenn iclb l^eute oon S^. jurudf

fdme fo würbe icf) 9}?orgen wiber ia fepn wollen.

(Schreib mir bocl) Süeine unmasgeblicl)e SOJepnung!

3cl) bin ewig

Dein Seifewii^.

88.

23raunfc^weig ben 9tcn Julius 1781.

^^c^ banfe £!ir für X^einen langen 58rief ber^licl), unb bebauerc

J es ungemein ta^ X^ic^ bie ^efcl)werlicl)feiten bee 5Sraut Stanbeö

fo f(|)wcr brüden, icl^ wünfcl)te yon ©runbe meiner c^rlicl)en Seele

X5icb noch ^eute auö bicfer Scla*oeret) ^u befreien.

Steine Olac^rid^ten finb mir gro^tentbeile angenehm gewefen

biö auf bie oon ben Dteifrocfen nach. 3c(> benfe immer 2)u wur=

befl ta mit einem 3\eifro(fe oon felbft weggeblieben fet)n wo mon

Xikt) ohne 9;eifrocf nicht jula^cn woflte; unb kt) wünfchte ^a^

mein ^eib mit einen eblen Stolpe \\)x Urthcil einer fo »jerunflals

tenben 5!}?obe oorge^ogen ^dtte. — Unterbe^en mu^t Du meiner
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?!}?utter bicfe ©efdlligfeit t()un, bcnn ich ^obe in fcer Xf)at feine

igtimme mef)r fca mein JBiberfprucf) unter tiefen Umftdnben t)6(l)fl

unfc^icflic^ fet)n n^urbe. So ift ent-Ucf) eine Äleinigfeit, oUetn in

n?icf)tigern Dingen ia^ uns ici niemals x>on unfcrm eignen Urtbei(e

abgeben. 3cf) oerfichere X^ic^ auf meine S^re fca§ Ui) fcie meifien

ge()(er unb ^^or^eiten in meinem Seben fceöraegen gemacht f)abt

weil kt) aut^ ©efdUigf'eit anbrer ?eute 9}?ct)nung fcer meinigen

oorjcg — I^u i^crftcbfi- mich geiri§ licbeö »OJdfcchen, ich n?ei§ fcaf

X;u fcieöma^l meiner 3}?utter nDt^rc>enfcig nQcf)geben mu^t.

^it fcen übrigen Olac^ricf)ten bin ic^ fe^r gut jufriefcen bcfons

fcerö fcamit fca^ tie j^och^cit nicht in Suerm ^aufe ifl — auc^

gefdKt eö mir recht gut fca^ irir fccn ülbenfc ©efeKfc^aft ^abcn

werfcen.

3J?it fcem Äleifce vor 9}?art) werte ic^ eilen fobalb ui) ®elb

f)aht — tenn unter uns ktit bin icl^ jumahl für einen ^rdutigamm

in $o^aruöf)aftigcn Umfidnben — mein baareö 5Jerm6gen bclduft

ficl^ feit oc^t flogen ouf 15 mgr. — Ui) Ijatte oiele ^ofnung ein

Kapital ocn iemanb ju beFommen, allein ich mu^te unglücklicher

weife (Gelegenheit finben i^m eine ©cfdUigfeit ^u erzeigen unb nun

bin ic^ ju belicat will wenigftenö warten U^ fic^ tk Xianfbarfeit

ürva€ verblutet ^at.

Unterbe^en fet) nur nicl>t bange, ict) habe oon 5?iichacliö bit>

gebruar 500 9\thlr. orbentliche unb gewi^e Sinfünfte woycn fret)s

licl^ oiel übergefpart werben mu^ weil benn bi^ 50?icl)aeli6 nur

lauter fleine (Jinfünfte pa^iren.

3c^ ifill ^eute ten 2(nfang machen Dir bie (51)aractere oon

einigen meiner 25eFanten ju macl)en Du mu§t mic^ ober nic^t

unrecl)t oerjlte^en wenn icl) Dir oiel oon i^ren §el)lern fage, ba

Dir tk Äenntni^ berfelben grabe am nüßlichften fet;n fan.

Sinen ^reunb in eigentlichficn 33erjltanbe t}ahc kt) mc Du rvei^t

f)kx gar nic^t.

Der Dem ^^rebiger ^ebber^en — ein fetter runber ?D?ann bcr

gewo^nlic^ in einer gcwi^en fet}erlicl)cn »Sprache rebet tk fur^weilig

genug ju Igoren ifl. 3c^ wollte barauf wetten ta^ er Dic^ gleich
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mit fcen 5ißorten S^tü ^l)mn X^u'ucrfle grcunfcin anrcbet — unt>

Uf} fege mein Seben fcabet) ta^ er X>ki) mit tiefer 9\ebcn52lrt

WQ^renb t>er erf!en Unterrebung folbet. Q:x \)at ein Sucf) oon guten

50?enfc^en gefc^rieben unfc td^t fcaf)er ge»t)o^n(ic() ein paar eblc

jpanblungen auö t>er Xafd;e gucfen bie er furjene gelefen I)at, ift

ubrigenö etwoö eigennugig unt> fcf)mei(^elt ben ©ro^en mit fielen

©eegen. ^ieburc^ l^at er ficl^ bei; fielen beuten t)er^a§t gemacf)t

bie fc^on lange gefc^meicf^elt unb nic^tö bavor befommen l^aben.

Ucbrigenö beftgt er einen mittelmäßig großen 9\ofenfranj oon

luftigen Jpifiorgen bie er — in ben 3n)ifcl;enjeiten wenn i^m bie

§et)erlic^Feit nicf)t antritt, ahhztet bie oornef^mflten finb üon X?errn

©rotian, ^errn Stector iict)t, ^xvct^d)m 1)amt^ — t)on einigen

beuten in 3ena 9}?agbeburg unb .^olftcin, in ©umma ctma 24 ©tücf.

Diefe fommen immer bei) gcwißen @e(egent)eiten iribcr üor unb

ieb erinnere mic^ ta^ er fein apartee ^pifl^orgen erjd^lt irenn »rir

EOZannöperfonen oor Xifc^e allein auf ben Spof geben.

(Jiüig Dein Seifewig.

89.

23raunfcbweig ben Uten ^uliuö 1781.

y^d) muß Dir nnc^ meiner gcn)o^nlicl;en Slufricl^tigfeit geflteben

O boß ui) gefiern Deinen ^ricf mit einiger gurc^t erwortcte.

Der Xon worin kt) über tic Sieifrocfe fc^rieb mißfiel mir fogleic^

wie mein 95rief weg war, id) macbtc mir 23orwurfe unb faf; einiger

maßen t»orau6 ha^ bie <£acl)e fo !ommen mußte al6 fie gekommen

ift. 3c!^ bitte Dic^ beöwegen ^erjlicb um 5}erjeibung.

Slllein ic^ muß Dir gleic^^fallC^ geftebcn ta^ kl) mein 53er=

brechen fel^r balb über Deinen berrlicl)en ^rief vergaß. Sr i^ fo

ganj in Deinem ^Ijaracter, jeigt mir fo ganj t^a^ englifcl^e 9??dbc^en

— t>a^ kt) ber ic^ wirflic^ auf mein ©lücf miötrauifcb ju fet)n Ur=

facl^e l^abe in bem 2lugenbli(fc eö r\k\)t glauben fönte boß biefeö

englifc^e !9?dbc^en in wenig äöocben mein 2Beib fei)n wirb. ^
©opbie wenn tc^ ie aufbore Dic^ jdrtlicb ju lieben wenn mein
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gonjeö Sebcn nki)t eine ununterbrod^ne golge öon ©efdUigfeiten ift

— fo fccnfe nkt)t aiUix\ üon mir fonfcern üon fcem ganjcn mcnfc^;

liefen ©cfc^lccMc fcl)Iccf>t fo glaube ta^ ^^orncter b(o§ vcinc Wlim

unb bie fef^cf^en 5öorfdgc Scifenblafcn finb.

?[)icine 9}?utter l^at mir über tk ^eflttmmung unferö Xageß

geflern gefc^rieben unb id) wci^ fo ^iemlicl) 2((teö boc^ mochte ki)

gern SUlcö nod; einma()( in 25eincr Srja^lung ^&ren — tk kf)

benn frei;tic^ auci) trof;! crl)altcn »rerbe ba fie tt»a^rfcf)ein(t(() früher

abgeben a(6 biefer $Srtef anfommen irirb.

^(i) fönte cö fret)U'c() nkt}t begreifen ivarumDu nun unfre ^?oc()jeit

gern n?eiter l)inauö gefcf)oben fd^efi — aUein ki) glaubte e6 in

Deinem 25riefc ber mir nod) bunfel ift — ^u beutlid) ju fe^en.

Untcrbe^en fiel e6 mir auf ^unbert 5?icile ®egc6 ni(l)t ein Siel;

einer 3iereret) ober Prüderie fd^ig '^u glauben. ^6 war nic^t un;

moglid) ta^ 25u wid^tige ©rünbe ^aben fontefi unb ki) werbe

Dir jeigen ta^ ©runben ju folgen fein auöfc^lie^enbeö SJorrec^t

Deineß ©efd^lec^tö if!.

2llfo ben 18 ^September l^oc^ftenö bift X)u mein ! mein i^op^ie

— boc^ ic^ fan ki nkt)t mit (Jngcljungen reben.

Wlit meiner ®efunbl)eit gcf)t e6 noch immer übel üor ein paar

Xagen i)ahc ki) mir mit VMclem ©lüdfe einen 3a^n ausbrecben la§en

— allein nicftt mit bem Erfolg ben ki) hoffte, irf; ^abe nocl) immer

aber bocb erträgliche 3al)nfcl;mcrjen.

^cim WlutUv fc^reibt mir tn^ Du am Donnerfiagc mit i^r

naii) ^dm fommen »rürbeflt. Du fannflt leicht benfen ba^ ki)

ami) gen?i^ ba fet;n werbe wenn eö mir nur irgenb möglich ifi.

©efltern pod^te mir bocl) bei) ber 91ad)ric^t baß ^per^ gewaltig ob

kt) mich gleich gut barauf gefafi glaubte Dic^ oor unfrer »fpoct)jeit

nki)t wiber lu fe^en — 2111ein werben wir unterbe^en fc^werlicl)

fet)n fonnen ta ta^ S^an^ in bem wir abtreten nic^t ein ma^l einen

©arten f;at,

^(i) werbe obglcid; fe^r ungerne ben 25efe^I beö £)nfel6 auß;

xki)tm glaube aber baburc^ nid)t oerbunbcn ju fet)n nic^t etwaö

l)inju fe^en ju fonnen. Überhaupt finbe icl^ eö du^erflt beleibigenb
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on Deinen 'iiatcr erft ici^t noc^fcem ut) fcf)on fo yiel öntern beuten

gefcbrieben ^abe ju fd)rei6en. Xiu mu^t mir fca^er turcbauö oers

fprechen fccn ganzen Sufornmen^ong an Steinen 2?ruter ju fchrcibcn

um Seinen 53oter taycn ^u untcrnct)ten. 2)u anrfi felbft einfc^en

wie not^n?entiig fcas ifl, es ift bef^er fcaf 25ein SSater vrei^ ba^ fccr

£!nFe( empfinfclicb ift, al6 ta^ er glaube ta^ ich i^n beleibigen

xviü n?oju er mir fcocb nicht fcie geringjtc ©elegen()eit gegeben l^at.

Scf) ^abe Dir jun?eilen unb auc^ tiefen ^rief oom 2antfc^aft=

ticben 2Ircl)it^e gefcf)rieben. Diefer i^ ber Icßte benn 9}?orgen ge^en

bie sperren ju Jpaufe — acbteft Du auch fo auf 2(Ue6 tat» ba5 le^te

ma^l iff]

Sebe n)o^( meine 23efte unb fet) meiner jortlic^en Hebe verfichert.

Seifert)i6.

90.

23raunfcf)n?eig ben 17ten 3uUuö 1781.

>^c^ bonFe Dir ^erjtic^ für Deine ^^lacbric^ten , tic meine Oku;

(O gierbe gan6(icl> befriebiget ^aben unb noc^ me^r für Deine

^^fiffigfeit tk Dieb in ben ^tanb gefegt l^at mir folcbe 5Reuigfeiten

ju geben. »Scnberbar genug irar eö ta^ tk 9}cieycrftvinbni^e immer

bicfer auf einanbcr Famen, unb grabe mit ieber d'rFlarung wucbfen,

tk uns b(e^ Dcrblenbeten ba fie unö Ratten aufFIdren foUen.

SlUes irdre atfo auf einem febr guten 3uge — allein Du xvei^t

boö menfcl)ticbe Jper^ ift niemals jufrieben fo lange es noch nic^t

QlUeö i)at, unb bcm ju golge mochte ic^ gern tpi^en voanm^t eö

fic^ cntfcl)eibet ob uns ber 13 ober 18 «September ycrbinben foU?

9}ieine Sabnfclnncr^en b^ben ficb feit ber le^tern fDmpatl)ctifc^en

(i.üt nocl) nic^t gang verloren aber bocb febr gebe^ert unb icl) be;

finbe mic^ im @an§en in einem ertrdglicl)en Buftanbe — ^cf)

wünfcbe ta^ Deine Äranf'beit üon Feiner 23ebeutung unb r>on

Feinen Solgen fetjn möge.

3cl) fabre in ben ben)u§ten Q.f)axQctevcn fort.

X?of3\at^ unb ^rofe^or Sbert — (Ein 5??ann oon ungemeiner
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©elcl^rfamfcit, fccr aUeti tras er wci^ auf baß gcnoucfte n?ci§, t»a;

mit baö feinftc ©cfubl ober nic^t fccn größten «Sc^arffinn t>er;

bindet. (Jincr tcr angcnct)mften ®cfcnfcf>aftcr fo wo^l oon ^Seiten

tcö ©cijicö 0(6 bcö (^Drpcrö. 3n Qlbfic^t fceö crfiern ^ot er eine

gctrifc n?i§ige fcfjrcpcnbe Sufii'gfcit t>ic wie ein ^trom eine ganje

©efeHfchaft mit fortreißt, unfc in tcr ^n?ct)ten S^udficht iflt er ein

(J|cr yon ''Profe^ion fcer ©otteö ©aben mit fccr größten Danfbor;

tcit geniest unb au^ iebem (Stoubgen &eö S^enö fcen 2Bof;(gefc^ma(f

^crauöfaugt, er wifcmet fic^ tiefem ©ef(l)Qfte fo gan^ fca§ er auc^

ten interrefantejlen Xsiöcurß nid;t onf^&rt um nid}t fciftral^irt ju

tt)erben ic^ f}ahe für i^n ten Seicben Xe;t ou6gefud)t 'löaö werten

wir efen voa^ werten wir trinFen? wie für feine grou womit

werten wir un6 fleiten? — (5in fonterbarer 3ug bet) tiefem Slden

ifl fein ©ciß ter fe^r weit gcl^t unt ihn ^u Dingen verleitet ^ot

tie man üerge^en mu§ wenn man tie 2(rf)tung für tcn fOJann

bel^altcn wit( tie er t»on antern «Seiten gewi^ üertient. Diefer @ei|

fcbeint mir untcrte^en nicht fo ein t>on allen feinen übrigen ©igen;

fc^aften gan^ abgefontertcr geiler fontern ein Qlußbruc^ einer

@(l)wdc^e te^ ganßcn ß^aracterö ju fet)n, wie bet) O^eroenfranF^eiten

ein einjelner i^eil ju leiten fcbeint, unt tocl) tie Äranfbeit nicht

in tiefem ^^eile fontern im ganzen -Körper liegt.

3ch mu§ plo6lic^ abbrechen.

Dein Seifewiig.

91.

SBraunfchweig ten 21fien 3utiu6 1781.

V^ch ^ielt eö für überflü^ig Deinen leßten Srief fogleicl) ju he-

t%j antworten, weilicJ) tacl^tcDu würtefitenXag unfrer Sufammen;

fünft fchon erfahren ^abcn ol^ne ta§ ich i^n Dir feinriebe. Unt

toc^ Ijahe i(t} mici) geirret wie ic^ auö Deinem gefirigen 5Sriefe

fe^e.

3lllein wenn Xüu tiefeö ticfejlt fo wei^t l^u fc^on ta^ wir un6

wenig «Stunten nachher umarmen aber auch wenig *2tunten nac^^cr
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trennen n^erfcen — aber ta§ mu^ un6 niä)t nicbcrciefc^(ogen fcnfcern

nur ieten 2(ugenbH(f foftbar mackn. Sine folche 3ufammenfunft

^oben wir in unferm gongen 9\omane noch nicht gehabt, fic ^at

9en?i^ i^re eigne greufcen unb biefe yerbienen Derfucl)t ju werben.

®er Dir bei; meiner 2(breife au6 ^onnov^er gefagt 'i)ättt biefe

Xrennung würbe boch nicht bic (e^te fet;n'?

yim ein fataler Umfianb ift bei) ber «Sache. 5i}?ein <Scf;wager ber

immer an feinen Xpolj^anbel benft mit yor^er in einen 9Balb in

ber 0]acf)barfchaft t»cn ^Vine fahren unb baö Fönte une aufhalten —
boc^ ift unö üieleicht ta^ fcf)(ecf)te 2Better '5U unferm 33orf)aben

gunfiig.

3c^ fa^re in meinen (I^aracteren fort unb ^abc Dir noc^ cU

wae i^on (^bert ju fagen unb ^war grabe ijat^ n,ncf)tigfite/ bie Ü^u^s

onwenbung ben brittcn X^eil, ben ^H^ilipps Änocf)en ber 9}iatcrie —
wie tcl^ mit il^m fte^e.

2ßie ic^ ben 53?ann erft Fennen ternete fo war er mir wegen

ber übertriebnen Sobeö Srf)ebung t)ic er über mic^ auögo^ unauö;

fle^ticl^. 3c^ fönte mir burcf)au6 nict)t oorfieUen t)a^ er glaube voa^ er

fage. 3cl> l)obe aber nac^f;cr gefunben ba^ er üon ©runbe ber *Seele

fcljmeic^le t^a^ er ^a^ Sltleö aufricl)tig mepnt, unb ba§ wenn »gehaben

barauö entfliegt eö an ben liegt ber einfdltig genug ift ju glauben ia^

er ber 5[^ann fet) ju bem i^n Sbert nxadjt. Sr ifi um befto unfc^ul;

biger baran weil er fein ?ob an t)iele Seute überflü^ig i'^erfpenbet unb

baburc^ fc^on allein, t)ic wa^reXa;e beweiben feftfe^t. 3 n Diel) ift er wie

er mir aufricl)tig gefianben l)at, unb jwar auf /?amburgifcl)c Beug;

ni^e verliebt, erwartet Deine 2lnFunft mit <ge^nfucl)t, unb trinf't

unterbefen Deine ©efunbl;eit.

X:k gebber^en — eine gute, oernünftige, ^du6licl)e grau wirb

nur juweilen vom ©eifi beß SlBiberfpruc^ö gfp^^^gt.

X)ie Spof 9\dtl)in Sbert befi^t 93erfianb, ^enntni^e befonbers?

muficalifc^e unb yiele lalente tic fie ju einer liebenßwurbigen ^vau

machen fönten, fie ^at aber ta^ @el;eimni^ gefunben fic^ burcl);

gel^enbs bei; SDMnnern, 2Beibern unb Äinbern oerl^a^t ju machen.

<Sie ift hie ^XQü hie 2ille5, unb QlUeö be^er xvei^ alö alle anbre
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9?ienfcf)cn. X^abci) glaubt fic ten 23eruf ju l^abcn fcic ganje ÜBelt

ju belcl)ren unfc 2(pofie(tn icfccr iöaf)rf)cit ^u feyn — wie fte tenn auc()

oft 5S}?drtt)ri'rin i^rcr 5}?ci)nungen ifi. 5?ei i^rcn ^2ßiberfprüd;cn if^

mir befontcrö (acf;er(ic^ ta^ fie 1) oft X^ingc bc^cr wiffcn iriU als tcr

mit fccm fie fpncf)t wenn fie fcicfcn felbft fe^r genau angcl)cn unb

eö notl)jr>cnfcig ifi ba^ er bc^cr untcrricf;tet fct)n muß 2) baß fie

oft in bic größte Spii^c f'omt um etiüaö ju befiaupten an beßen

äöa^rf;eit ober Unira^rf;cit niemanbcn iiat' geringfie liegt. 2lbcr I5u

wirfi fef)cn n.nc fie barauf (eben unb flerben unb cö mit if)rem

25(ute i^erfiegeln wiii ta^ ^Vter geftcrn ein grün Mcit trug.

yioct) ^at fie üiel Sitelfeit, in il)xcn Kleibern unb befonberö in

i^ren Repas »rie fie fagt, t)ic fie oft unb fel^r prächtig gicbt. *2ie

liebt in^befonbre tk Etiquette ber ^^afel, 5. S. ia^ ia bei) ieben

©eric^te ta^ rect)tc Compot ifi', aUein mebr al6 burcf) alte ©ericf)te

mixt) ii)xe ^""9^ ^^^^^ ^ic Ola^men ibrer @eric()te gefigelt, rcomit

fie hk ©efe(lf(f)aft eben fo fef)r a(6 burcf) bie ©ericf)te jU regalircn

fu(()t. *I^on i^rcr *£c^»ral5i;aftigfeit unb einer großen Unbefonnen=

^eit brauche ut) X^ix nickte ju fagen benn iü^ liegt fc^on in ben

Dbigen. ^ie ifl meine unb fcl^on in 3}orau6 Deine große

©onncrin.

3T)r ?8ater ber (Sammer 9^at^ ©rdf macljt gute 9}iufiealien

unb fc^lec^te 5öerfe ift für einen dußerfi interreßirten 9?cann bc;

Fant, legt fc^mußig i>or, 70 3af;r alt, Ui bem grauen^^immer ein

lofer *Bogel, fußt ami) »rol^l »renn eö ©ott fo lu^rl^ongt IhU.

Die Kammer 3^dtl)in — eine gute alte ^rau tk aber etiraö

yon ben (rigenfc^aften i^rer !Iocl)ter f;at; ber *Sater tribcrfpriitt

eben fo fe^r ciU fie, unb oft gibt eö einen allgemeinen Ärieg reo

alle auf ein ma^l Tillen anbcrfprccl)en.

J2»err @cl)ul5 jpofprebiger unb ^pofmeiflier beö (Jrbprinjen. (5in

jierlicl)er Abbe in eignen Jpaaren ber auf nic^tö mef)r alö auf feine

gigur unb in feiner gigur auf nic^tö mel^r aH feine gußf ^^^i-

Sßie iener jU feinem 25aucl)e fo fagt er ju feinen geliebten ^u^f"

3^r fci)b meine ©otter begebt alfo nicht aikin 2(b; fonbern auc^

^I^ielgotterei). Sntffrcßift ift er amt}, allein feine Jpaupt Seiben=
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fc^aft iil ein geirifcr clcnber Sl^r^ciß bcr auf au^erlic^e Sichtung

bet) ipofc, auf taö ©lurf für einen S^of da'oaikt angefe^n ju

werben unb bergteicben gel^t.

$ebe xvoi)\ meine ^cftc am 9)?ontage alfo feinen ^rief fonbern

X)kt)l

Seifcrciß.

92.

23raunf(^n)eig ben 23 3u(iu6 1781.

»JVrjie ic^ geflern 2(6enb ju 23ette ging fo fragte tc^ mic^ in ter

(^^ Xi)at ob ict} nkt)t auffiunbe unb geträumt ob icb nicf)t b(o^

Dein reijenbcö $8ilb gefef)en f)attc ^a^ mir entfloF^e aU ut) meine

2Irme fef)nfuc^t£?öD(l nacf) if)m auöftrcrfte.— X!aö 2(nbcnFen beö Xagc6

wirb mi(^ lange befcbdftigcn ict) werbe i^m lange nacl)fel)cn

wie Dir al6 Dein ^Bagen gefiern ben langen graben 5ßeg herunter

rollte.

®ir Famen um l;alb neun an; mich tjerlongt fe^r nod; OIoc^j

richten t?on Deiner 9leife.

®enn wir unö nun wiberfcl^en ÜJJdbcben — ui) üerfic()erc Dic^

eö !o|ltet mir fo t>icl i)7lüf)c mid; in biefer 55orflcllung ju madigen,

alö eö mir oft gefoftet ^ot ben ©ebanfen ju ertrogen Diel) in

langer ^cit nicl;t ju fe^en.

SBeilmir nun grabe in biefem SlugenblicFe etwaö 91ieberfcMagenbe6

von ber 2(rt n6tl)ig fct)n mogte fo will iit) in meinen (E^^aracteren

fortfal)ren.

3cl> blieb bei) bem Xpofprebiger ©cbulj fltcben — ©6 ge^t mir

befonberö mit bem 33tanne, im @an^en tan ui) il)n nicl)t gut

leiben, ungeachtet er viel greunbfc(>aft gegen mid; affectirt, welcl)e

ober fo wenig olö feine offectirtc Suftigfeit bic *Socl;e bei; mir gut

macl)t. 3Bat^ ich ober eigentlich fagen wollte fo mißfallt mir ber

^Jlann juweilen mel;r juvreilen weniger unb ich l)abe bemerft bo^

bo6 mit meinem ^efinben immer in einem genauen 3}erbdltni^e

fie^t, @cl;ulj ifi ein wirFlicl)er ^Sorometer meiner ©efunb^eit. spalte
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fcaö für feine &viik unt» bitte ®ott ta§ ich <£cf)uljen recht lieb

gctrinne.

Sr ijl bei) üieten grauenjimmcrn hcikht — trobrfcbcintic^

»regen feiner angcncl;men ^io^m, aber nne tie Domen mcynen iregen

feiner !)}iora(. 3n tiefem 2lrtifcl macbt er noch f'aufmdnnifchcn

Stylo oiele ©cfcboftc, aber in einem Detail taö mir nicl^t gcfvUlt.

dv unterfucf;t ta iefcen einjelnen gaU fo dngftlicl; — SOiein ©efchmacf

ifi fict) gen^if e gro^e ©runtifaßc unb burct) fciefe auö fcer Xugent» eine

mcc^anifc^c ©ewo^nf^eit ju macf)en.

Saö immer gegenwärtige $^en?u§tfet)n feiner fcboncn gü^e

mac^t fein Sleu^ercö gejwungen, unfc tic oftern Jpinberni§e unt)

Slnf^e^e bie ein (Jf)rgeiß wie er t^n l^at, unt» fcefen ^cfriebigung

r>on Qinfcern abfangt, findet, geben i^m oft eine gewi^c igdure.

£)en 2(bt unfc 93ice ^racfibenten 3crufalem fennfl S)u alö einen

unferer erfJen (BotUt^ ®elef)rten — ein ?9?ann t^on einem üieleö

umfa^enben (Reifte, unt einer efclcn @eele. ^(i) ^abe nie einen

feinem @reiö einen feinern ©eiftUcben unfc ein feiner^ ©efict)t ge;

fe^en. (5r ft>nte fiBen wenn man fcaö ®eiftreid}e ma^Uen woHte,

unfc feine (Jmpfinfcung ifi fo fein bie feine 5Diuöfetn nicf^t aut--

fcrucfen follten. Sr ifi noch alten ©cfij^len fcer 3ugenb offen unfc

icf; weif nic^t \va^ ict) feinem ^cryorftec^enfcen SJige geben muf —
o((c ^et)Worte fcee ÜSiBcö finfc r»on fcer ©cbdrfe öon <S(f)neifcen,

93erwunfcen unfc beiden hergenommen — v^on ade fcem l^at fcer

feinige gar nic^tö; hUiht immer lacbenfc unfc fcocl) immer erfrifcbenfc.

Sin gewifer glürf (icf)er Seict)tfinn t)at i^m bei) einen fef)r frdnf=

ticken (Sorper in ein 2l(ter über 70 gebra(l;t. X)eöwegen nenne icb

ihn gtücfUch, fcenn fonfi: bat er für ihn übte folgen gehabt, er ift

in eine 33erfc]^wenfcung übergegangen, fcie ibn fein anfe^nlic^eC^ *^er;

mögen gefoftet unfc i^n bep feinen großen Sinfünften oft in noc(>

gr&§ere ^I^erlegen^eit gcfeßt l^at. Q:v ifi mein fef)r großer ^reunfc wk auch

neuticl) noc() ein ^>a5qui(( auf mkl) unfc i^n fca6 in öBien gefcrurf't

if! bezeugt I)at. 3cf) ^offe feine greunfcfcfjaft ju verfcienen, un;

gea(f)tet er fic oft an unwürfcige imU wegwirft, fcal^er f;ir, bet)

aller 3(clf)tung in fcer er fielet feine Smpfel^lungen nkt}tt^ gelten.
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<Eeine Scb^aftigfeit la^t juvreilen einen 3uci i^cn 2Ibentt^eurU(f)en

unb ^^roiectmac^en turc^ feinen (^^arocter laufen.

künftig r>on feinen fcret) ^ioc^tern.

Scbe »rof;l 2?efte.

Seifen?!^.

93,

aSrounfcbrceig ben 27fien 3utiuö 1781«

tein dat^olit fan in ber ^eiligen gaj^enscit ben erften S^ftertög

unb ben crfien traten fo fe^nfucf)t8r>on enrorten a(ö ic^ nac^ einer

fo langen ^^aufe Seinen 25rief. *Scf)on jn^et; Seilen jrdren mir du^erf^

angenef)«! geinefen 25u fonnflt olfo benf'en n?oö Ü^ein lieber langer

interre^anter 25ricf für eine 5BirFung t^at.

Dein 33etragcn gegen ta^ arme 9])?db(^en entjurft micl; unb

ber »Seegen ben X:ü mir baburc^ jubringjt ift mir lieber alö grdulein

QBallmobcn ihv 25rautfc^a6. €>^ne 25icl; irdre bem ©efcbepfe fafi

nicl)tö anberö übrig geblieben ale fiel) — üicleicl}t mit 'löiberroillen —
in neue 3luefcl)ireifungen ju flür^en, unb il)r ^inb wdre njol^rs

fc^einlic^ ein in allem 23etrac^te tjern^a^rlofrer 9}?enfc^ gen^orben.

5i}?dbc^en Üc ilugenben unb greuben einer ganzen ©eneration tk

üieleicl^t erft nac^ :jal)rt)unbcrten tnrric^tet unb empfunben n?erben

finb £:ein iSerf. I)er greife 2eil Deinee @efcl;lcc^te jeigt bet; feieren

(Bclcgenl)eiten eine geiri^e bellenbe ^ugenb, Ut) xvei^ ta^ hat) im

@an6en not^n:enbig ifi, ic^ mochte fie amt) um »ielcö Xieinem @e;

fcl)le(^te nicl)t benehmen — nur meine grau foll fie nki)t ^abcn.

2)er 93erfLil)rer mu§ nac^ 25einer Sefcl;reibung ^onig fepn, unb

bas ift mir fc^r unangenehm gewefcn n?eil ich yiel auf i^n ^ielt.

So iit fel)r unangenebm eine gute SQ?et)nung ju verlieren.

2lucl) ^ier ift lauter Jpocb^eit unb Jpocl)'5eit6gefcl;ret) unter be^en ift

ee mir lieb ta^ icf) nic^t in jpannot^er bin unb iat> iloben ber ^et)bcn

nicl;t fe^e unb baß i^crgebliclK 9\cben ber ?eute nic6t ^ore. — 3lcbt

^age nacf) ber Jpoc^jeit irerbe icf; n?o^l bleiben müfen, allein

langer n?ollte ic^ nicl)t gerne, ob ^ler gleicl) auc^ ber fatale Ums

ftanb eintritt ta^ rvix aus 9}?angel einer Ä6cl)in trollt ein ocljt
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Xagc au6 meiner e(f)ir>crter JpQufc eycn mitten. — 9}?eine 9}?utter

to^t X)icf) an bie 2Itla6 ^Vobcn erinnern.

jpeute will id) £)ir tic (If^araetcre fccr X6c|)ter 3ionö geben;

alle brei) finb in getri^cn 'i3erf!anfce gruben, unt> fciefer Umftant»

bet) einem gerai^em vornehmem Air beö ^oufeö i)at fcie (5ret)er

oerfcbeucf)t , fo bö^ auch tic iungfte fcbon bei)nabe über i:k Äof;

nung einen Sieb^ober ju bekommen ireg ift. Der ^ang jum 53or;

nehmen jum 3(bet jum Jpofe ift bei; 3erufatemö ein gomilicn gel^ler

i>on bcm fclbfi ber 23ater nkt)t frei; ift unb ber irat^rfcbeinlicf) bem

Vorüber boö !S!eben gefoflet f)üt. — ©onft ift biefe gamilie im ©an'jen

n?egen ber n?ecf)felfeitigen Siebe bcö '2)ater5 unb ber ^inber ein I)erj;

erquicfenbeö Silb.

Den 3??anget ber «Sc^en^eit, unb bcn ^pang jum ^Sornel^men aU

gerechnet ift tk oltefte ^erufalem yieleicbt ^a^ yoUf'ommenfte

grauenjimmer t)a^ Uht Sine unrflicf) gro^c *See(e tic ficb im

Ungtücfe burcf) bie tiefften (Tmpfinbungen nicf)t ^inbern lo^t immer

jiverfmd^ig unb gleichförmig ju hanbeln, on ber ficb oft ber Kummer

be^ gcmjen Jpöufeö trenn er oüe tk anbern niebergeiüorfen hatte

htaci). Du «»ürbcfl Dich aber fel^r irren trenn Du i^r bet?rt>egen

eine @ee(e jutrauteft tk ju männlich trare, 2IUeö bae trirb burch

tk fanfteftc 2BeiblichFeit gemilbert, unb bie bemut^öv^oUeftc 23es

fcf)ciben^eit rerfo^nt einen mit ihren überlegnen ^i^orjügen. «Sie

rerftef^t eine 9?ienge -oon »£pracf)en fie befi$t Äenntni§e tk einem

9}Zanne Sf)re machen trürben— aber fie ijt tik erfte Äochin in 23raun:

fcf)treig fie l;at baö 'Vermögen if;ree 'Satcrö in einem treit heuern 3u;

fltonb gebracht, fie ift 3ö^rc lang tk Äranf'enwdrterin einer lahmen

^reunbinn auf bem ?anbe gewefen, fie bleibt allcjeit ju Jtpaufe^

trenn eö not^ig ifl ^a^ fie ober eine t>cn if)ren ©c^n?efiern ju

/paufe bleibt.

Die britte (griberife) befi^t fehr oiele lalcnte unb if! befonberö

eine gute Dichterin, hk ich ber ©atterern treit üor^iebe. 3cl) glaube auc^

an ik @üte i^reö (S^araetcrö— aber fie ift ooUer Saune, empfinblic^,

eigenftnnig, in einem ldc^erlic:^en ©rabe eitel, unb befonberö in i^re

gigur rerliebt, fie fuclf)t ieben »Spiegel unb ^at baoor mit fiel) felbft
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\t)xc 2infcac()t, fie fpielt immer mit t^rcn ©cfic^tö 3"9^n ""^ nimmt

iUt) fcen ^^ufcer nic(>t ab weil fie glaubt fco§ if}t taö gut flcibe.

£)ic i\va)U (9\cgine) if^ fcie angcne^mfie oon ben fcm; ©c^trcftcrn.

©ic ^k\)t md)t allein oor i^nen fonfcern Dor bcn meiflen 9)ienfcl)en

burc^ fcen Dteic^t^um fcaö Uncrf(l)Dpflicl)c, boö Unbcleibigcnbc i^reö

ÜBi^eö ^eroor — unfc» fcaö auf eine 31rt fca^ fcocl[) niemanb in ter

©efellfc^aft es i^r übel nimmt ba^ fie mc^r 3Bi8 ^at ivk n?ir anbcrn.

üOlan ifi fel)r gern in biefer @efenfcl)aft, benn ber »Tpang jum SJors

nehmen f?e^t fo gan^ ifolirt in i^ren (S^aracter ba, ^at gor

feinen Sinflu^ auf i^re Urt^eile, unb fie geben geiüi^ iebem ^ov-

juge n?a5 if^m gebort.

^ci) wollte l^eute fo gen)i§ an 2!5cinen 5}ater fcl)reiben — unters

be^en befommft 2)u am Sienfiage juoerld§ig ben 23ricf.

Sin paar ^Stellen Seineö ^riefeö befc^dmen mic^ ju febr alö

ba§ ic^ \k beantworten fönte — aber icl^ bin ewig Dein

Seifewi§.

3ch bin fo glücflic^ gewefen @elb ju negociiren unb in ber Wlittz

ber ^TiQ^c werben mir 400 3\tblr au^geja^lt^ bamit fonncn wir fc^on

ein Soc^ fiopfen — für Mary's Äleib wirb meine 9}?utter forgen.

94.

SSraunfc^weig ben lOten 21uguf^ 1781.

r^c^ n;^d^ nkt)t wat^ für ein feinbfeeliger @eniu6 mic^ ie§t ab:

<0 l)dlt an ^ui) ju fcl^reiben. dt fcbeint als wenn t^a^ *©c^idffal

unö bod; wenigfient? nerfen will ta ct> aufbort unö ju »erfolgen.

3(1; freue mid) unenblicl) ha^ X)u an bem Srte fo wo^l biflt

an bem Du wie ufy l;offe noc^ be^er werben folljlt — e6 ift

mir überbem auc^ beöwegen angenehm weil ic^ bk 9lel)burger @es

genb yorjüglic^ liebe, weil t>a^ Slnbenfcn baran sugleid; eine ?0?enge

25ilber wn ber fd;onften O^atur, öon angenehmen (£(|)wdrmerei)en

tk mkt} in hk tieff^en SSdlber binein locften, yon 21benben bie mir

barin um)ermerft ju 9]dcl)ten würben, mit in meine Seele bringt

aßie oft t)aU ki) tiik el;rwürbigen ?[l?auren öon Socfum ober bic
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Hdnen blauen ^Seilen tc€^ 5?ieevcö in 5??onfcfc^eine fcOimmcrn

fc^en — mit aller fcer iugcnfcltc(Kn ©lut meiner ^yi)antafie —
bie leibcr fc^on bei) mir bctdcl)tlicl;cr ^u glimmen anfangt. 2lber

kt^t mo(t)tc Ui} ba fctjn um 2lllee fcaö ju yergefen, um feinen

2Balb feinen ^erg fein 5^ecr — niclitö in fcer Olatur al6 2Di(^

allein ju fe^en.

2)ie ganje ©egenb feilten eigentlicl) lauter 93erliebte bemo^nen

unb ict) ^offe tia^ fie ießt wenigftene eine S'imtio^nerin l)at ^k

il;rer jrurbig i\i. SQcabchen wenn T)u bie ximU %iäii)c naä) Jpanno;

yer ju überfie^fi benff^ 2)u \voi)i baran ba^ fie jn?ifcl)en unö liegt?

Um micl) aber nicbt ju n?eit in meinen ©rillen ju üerfieigen

fo i)at bcr ^anb 3ube meiner ^Oiutter ta^ €om^liment oon ibren

^cl)atefiern unb jugleic^ tk 5Racbri((>t uberbracbt fie i)ättcn nocl)

ein iunge6 5}?enfcl) bei; fiel) gehabt, auf ik Slntirort meiner SKutter

bo§ Till meine 5Sraut wdreft v>erfi(l)crte bcr äfraelit eö fei) ein

bubfcl)e6 iungei5 5?icnfcl) — irorauö ich bcnn crfebc t^a^ man ben

lüabren ©efc^macf ol)ne ben ival^ren ©lauben babcn fan.

©leim ifi bier geirefen unb ld§t Xiicl) grüben, er erinnert fic^

I?irl) alö ein Äinb gefannt ju boben.

(i'ö feblt mir beute an Seit aber icl) irürbe bocl) meine (^f)axaci

tere nicbt fortfeßen irenn icl; aucb Seit b^tte — benn kt) bin et;

n?a6 f)t)poii}onivi^d) babct) wenn icb mit tk ie^t oicl größere *Ißabr=

fcl)cinlicl)feit t>orftelle taf^ unfre 23riefe i>erlebren irerben fönten —
aber icb irill Sllleö nacl)bolen fo balb £)u iriber in jpannoi-^er bifl.

Sebe irobl ^cfte ki) bin unb bleibe

Dein Seiferci^.

95.

$Sraunf(l?n)eig ben 21ften 2lugufl 1781.

f^ci) böbe gefiern £)eincn lieben langen Srief erbalten unb ic^

<J mli mic^ bemüben micb bocb irenigftenö nicht gar ju fcbr oon

2)ir befcl)dmen ju la^en, S5u foll|lt bocb wenigfienß chva^ t>on

9\ebburg 5?on mir aufjuireifen b^ben ha^ einem 58riefe d^nlic^er

ficbt alö einer ^^apillotte.
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(2o unangenehm mir tie 0]acf)rid)tcn üon kleiner ©efunb^ett

[et;n mu^cn fo l^abcn fie bocf) eine @eite fcie mir ic^ weif nic^t

iras für eine tunfle angenebme »Schirarmeret) machen. 3cb glaubte

nemlid;) bie ©efchicMe meiner eignen ©efuntl^eit üon fciefer teßten

3cit ju tefen, eben fcie 3ufdüe, eben feie 93erdnberungen. 25a6

mochte mir ^^ergnugcn, nicht allein ireil ich nun unfre bet)fccrfeitigen

Uebel auf bie unerträgliche Äiee unb alfo auf Sine Urfache fchieben

Fönte, fontern ouch ireil mir iebcr (gehatten ^^on Ubereinfiimmung

lebe ^pmpat^ic jir»ifcl)en uns fo duferft lieb ift. 3ch ^offe tk 2}ers

dnberung beö 2Betterö unb bee 3ahr5 foll unfre befte dm fet)n —
nur l)at fie l)mtc mit^turm unb Siegen etiraö ju l^croifch angefangen.

iJein 55erlangen nac^ ^annoöer unb Deine gurcf^t für ben 2lbs

fchiebe finb mir fe^r begreiflich. 2Sir oergefen ben 3Bel)rt 'oickv

2)ingc burch tk Öeirohnheit bis ber 33erluft \k tariret — unb

benn fehrt fich tat^ ^latt ganj um, eben tk ©ewo^n^eit bie unö

üorl^er fül)ltoe macl)te, macl)t unö nun tat^ Soöreifen fo fc^wer.

3c^ mochte im ©anjen trie I^u weift lieber in ^pannooer alö

l^ier leben, unb boch »t)ürbe ic^ t>ieleicl)t nicl)t o^ne X^rd^nen auö

$5raunfchn?eig gelten.

Unterbefen n?eif ich t^a^ T^u auch bet; unfrer SIbreife ben ^Hutf)

jeigen wirf? ben ich fo oft an X)iv bcwunbcrt i)abc, 2Bie md
anberö war mein 2lbfcl)ieb oon T)ix yor oier Sauren — auf ein

ma^l warb kt) oon X)ir unb allen meinen greunben getrennt um
an einen Crt unb in Umftdnbe ju Fommen wo ich geinbe unb

9}erbruf erwarten mufte.

Überbem ^offe ic^ nicht tia^ X)u auf immer oon .^[annotjer]

follfl getrennt werben, ich i)ahc noch immer eine heimliche 2l^n;

bung — wenn ce nicht ein masfirter Sßunfc^ ift — ta^ wir ein

ma^l ba^in ^urürffe^ren werben.

23or einer <2tunbc ^atte icl; einen 25efuct) üon ber Sltberti unb

ihrem 5??anne bie üon Cftcrobe Fommen unb einige Xag,t f^kx

bleiben. — ®ie fanb e6 auf meinen Bimmern befer alö fie ge;

boc^t l^atte weil eö nac^ i^rem 2lu5bruc!e nic^t barauf müffete

wk fie fiel) oorgeftellet ^atte. Dorf; ^ielt fie meine ungemeine ©es
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(e^rfamfett fci'e jum Zt}c\i auf tcr (rrte lag für Unorfcnung unb

fccbaurte 25ich teöiücgcn ^cr^licb. «Sic iriK aud) unfer ncucö ^auö

befef)t'n um Dir yon 52(tlem Olacl)ricbt geben ju !6nnen. — Saf

Dic^ nur ntcbt bange machen ich bin eine gute ^aut unb wafc^e

mki) boc6 alle Zao,^.

ffienn Du am »Sonnabenb nacf) ^annooer Fomfi foKfl 2)u

einen 25rief von mir finben, unb n?enn ic^ am 9}?onta9e über

3 Soeben fomme fo finbe ic^ Tsut),

£cifen)i§.

96.

95raunfc^weig ben 24 Siuguf^ 1781.

CVVorldufig mu§ icb Dich barüber beruhigen wenn ic^ etwa l^eute

cs^ feinen ^rief oon Dir befommen foHte — icb erwarte in 9lucffic^t

auf Deine 9\cifc Unruben beute feinen.

Jpeute finb 3(lbcrtiö 'jurudf gereifet, fic war du^erjl neugierig

unfer neues jpauö ju fcben, eö i\l aber burc^ eine oon meinen gewobns

licf)en Diftractionen nicf)t$ taxaut> geworben — Die 2((berti ^at

burcb ibre 58cfcf)reibungcn tic ^egierbc meiner 58cfannten Dieb ju

feigen ungemein gehoben, fic werben Dieb aUe mit Siebfofungen unb

ein paar mit einem wahrhaftig freunbfchaftlichen ^erjen ems

pfangen.

Um mit meinen ß^aractcrcn fortjufabren — woju eö ^o^c

3eit ift — fo will ich Dir l^eute oon bem .^oufe er^d^len, xva^

mir unter ÜlUen in Sraunfchweig am heften gefüllt, unb worin

ic^ mit bcr wabren Familien ^reunbfchaft geliebt bin, t)k man

feiten felbf} in gamilien antrift, wenn man einen Unterfcl)ieb

jwifc^en Familiarität unb 33ertraulichfeit ju mochen rvci^. ^6

würbe mir mit tjiclcr 'Ißeitlduftigfeit boch fc^wer fallen Dir einen

ricl)tigen begriff ^^on bem ^"^rofe^or ©c^mib ju machen wenn Du
feinen 23ruber ben üSeltforper nic^t fennteft. 9}?it biefem ^ot er

ungemein üiel dbnlicheö in ber Sufammenfe^ung ber Xheile feineö

(l^aracterö allein biefe X^eile finb noc^ weicher. Sr ^at tic

Naivete, tci^ (5)utbcrjige ici^ Unbefangne feiner erflen Äinb^eit

10] eeifctri^' Söriefe. _ X^b



Qiüdikh bie in fein 65ftee ^a'i)r gebracht fennt feine 2^erf!e((unci,

unt noii) bie 23raunfdnreigifcf)en Santee SKünjen nicf)t. (5r befiet bie

größte 3nbolenj unt 2?efc(Kifcen^eit tie kt) fenne, fie mußten fcenn

i^on ter ©rcfe feiner corpcrlic^en Smpfintlicbfeit übertreffen n?crtcn

— tcnn ami) ber Heinfte ecbmerj bringt i^n ju ter du^crften Unges

fculfc unb er mag ten Xot awt) nkt)t t?on gerne nennen boren,

SSep tiefen Sigenfc^aften fonn er nun frcplic^ nkt}t ten fcfieften

(i.f)avacUx ^aben unt irenn man i^n tange unt oft fie^t, fe be;

merft man in feinen 50?ei;nungen unt betragen äBiterfprücbe tie

fic^ nic^t leicht *:>ereinigen (a§cn xvo'oon uf) unterte^cn feine mcra^

lifc^en ©runtfd^e auj?ne^mcn mu^ 'oon tencn er aud; fein ^aar;

breit abn?ei(f)t.

Ss ifi fpdt unt irf) mu^ abbrec()en — aber iM'eleic^r fc^reibc

ut) 9??orgen fc^en trieter — 2Iticu eang ©etiebte!

?eifen?i|.

97.

^raunf(f)n?eig ten 28f!en 3(uguft 1781.

C\ru5 I^einem geflrigen 23riefe l^abe ut) mit r>ie(em SSergnügen

^l gefe^en taf X^u witer in Jpanncocr bif^ — es ifl mir ein

du^erfl angenef)mer ©etanfen to^ wir unö um t^ier ?Oici(en ndber

gefcmmen fint ob e^ gleich einem oerh'ebten (Seufjcr ouf vner SS}?eilen

weiter oter nd^er nic^t anfomt.

25oc^ ic^ ^obe IlJir n?o^t ^eute n?icf)tigrc X!inge ju fagcn otö tcrs

gleicfjen !Idnte(et)en — mit tenen cö überhaupt, wie aiU erfahrne

(5^e:3nt*aliten oerfic^ern, in tret; 2ßocf)en ein Snte nehmen wirt.

Du foüfi fc^en wae ic^ für ein ortentUt^cr befidntiger ^ubfc^er

9??enfc]^ bin, ber eine <Sacf)e überlegt, ter na(f)tenFt, unt nic^t fo

i^ wie tic antern iungen Seutc beut ju Xage tic — X:oct) ich mochte

beute nicbt fertig werten , wenn icb Dir aHes ®ute \va^ Ut) fo

an mir b^ibe, unt weswegen iä) gar nic^t l^ocbmutbig bin, wefc^ee

eine neue Xugent ifi tie alle tie antern frönet, au6 einanter fc^cn

wollte — weil man bcfantliclj leicht 2UleC^ antre oergigt wenn man

auf ficl^ unt fein $ob fomt.
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2IUetn fco6 »rare tn tcm gecicnirdrtigcn %aik ganj n?iter meinen

3n}crf, intern kf) mir obigc^ ftcinc (Kompliment been?egen macf)te

weil kt) aiU I^cine fragen unb Propos punctlic^ beantworten wollte.

25einc erjle ^vag,c ob X)u X^einem 5Jater unfren ^ocbjeitetag

fc^reiben follft ift mir bic f'i|licl>fte. Du magft tl)un was 25u

willft fo muf! Du e6 mit einer gewifen unangenehmen Smpfinbung

t^un untcrbefen benfe ich bocl) ta^ Du Deinem SSater ben Zag^

fc^reiben fannf? i^orauegefc^t ta^ er nicl)t fommen wirb — benn

üu6 biefer Urfacl^c erkläre ut} mir beö Cnfelö 58erbot.

^ct) bin gutiger al6 ic^ bacl)te benn ic^ tvci^ r»on ben 23lonben

bie Du erl;alten ^afl fo wenig a(ö r»on ben 25lonben ber Äoniginn

25at^feba. 9}?eine 9)?utter wirb wo^l meinen Ola^men gemiebrauc^et

^aben.

^^un fommt meine fcl^wacl^e »Seite. 3c^ ^ci^( gefiern oergefen

nad) ben »Sc^u^en ju fragen unb l^eute ift e6 ju fpdt baju —
<So oiel aber rvd^ ici) bo^ l)ier »Scl)u^ befiellt finb nur mußten

fie meiner 5^cpnung nacl? Idngf^ in ^annooer fepn, — SKorgen

fc^reib Ui) Dir baß Oldljcre.
e

Über tic Xaffent ©efd^ic^te wirfi Du mir k^t me^r fagen

fonnen a(6 id) Dir — wk au6 2?riefen bie am 27f!en huius

^ier eingelaufen finb öerlouten will.

2Inbet; erfolgen bie (Einwilligung^ (gemeine; Dein 5öater f)at

nun jwar ben feinigen nicl^t fo rec^t nad) ber gorm eingericiEjtet,

unb meine 9??utter fönte eö bo^er auc^ nic^t. ^d) ^offe unters

be^en ta^ ct> fo burcl)ge^en foll^ unb ba§ niemanb er^cblicbe Urs

facl)e l^aben werbe, warum biefe oerabrebete S^e nicl>t oolljogen

werben fontc fonbern ta^ au contraire ein ieber ben ange^enben

Seeleuten pp.

Der einjige ^on bem kt) Sinfage befür(l)te ifl ber S^rn ^afior

oon ^attenfen, ber aucl^, mc ki) t>on guter Jpanb tvci^ beswegen

bic ©ranotcn gefc^icft ^ot. 2lber la^ i^n mir fommen. ^err

^afior will ki) fagen QBi§en eie nicht rvat^ gefc^rieben jle^t: ein

SSifc^of foU fet)n (Eineö ]Bcihc^ äJJann.

Unb wenn er unoer^eprat^et fepn foll fo will ic^ i^m bebeuten

10-]
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tia§ ein Sanb ^Vefcigcr fcincö 3Scibcö Wlann fet)n mu§ ba ein

25tfc^of faum dinc grau i)ahm foU — 2(uf aHen %aii ifl er um
feine ©ranaten um feine @d)16^cr unb um feine (Jontenance.

So n)dre du^erfl fcblecht wenn meine ©chrefler mit fcem '^a^iox

ju ^attenfen unter einer Decfe fpielte.

Jpiebet) noc^ jum *2cf)lu§ Xseineö 93oter6 ^rief an £)icf); ben

an mic^ fan ic^ ^eute nic^t finben. 3cb tiebe X)i(i).

Seifewig.

98.

25raunfci)n)eig ben Ifien «September 1781.

^^tefe 9lacf)t habe ut} jum erflenmatc in unferm neuen ^paufe

i-^J gefc^lafen unb biefeö finb tik erflen 3ei(en tk id} barin fcbreibe

— ©u fennflt nun fc^on meine Grille X)ir i)k (Jrftlinge von Tillen

ju opfern.

3cf) f)ahe nun ber Unruhe beö Sluöjie^enö fo t>iel m6g(ic() ju

entfliegen gefucbt bin aber nic^t burcl)au6 gludlich barin gewefen/

bo ^eute amt) noci) nicht taQ gcringfie in Strbnung ifi aU mein

^ette — 9}?eine SiJJutter unb meine *2(bn?efier behaupten auc^ ha^

oerfc^iebne oon meinen nott)»renbigflen 5}?eublen tk engen Xreppen

nic^t pa^iren fönten; biefeö würbe nun einige 2lbdnberungen in

bem SBo^n ^lane geben bie mir aber ganj angenehm finb. äöir

würben nacb biefer 3}erdnberung ha^ mittlere Stocfwer! unb bie

beflen 3immer in .^aufe bewohnen, baö ift nun immer meine

l^eimlic^e 50?et)nung gewefen ob ki} mir gleich nicl;t recl)t getrauet

l^abe fie ju dufern.

Dein Uebelbefinben macht mich wirFlicb eben fo bcforgt alö

Seine Jjauögefellfchaft — 5i}?dbcben triff ia mit bem ju ^ette legen

bie reclE)te ^ck. 9}?eine ©efunb^eit ifi feit einigen 5lßoc^en ganj

unb gar nic^tö we^rt, unb mein Str^t ^at mir 2llle6 gleifcb(5^en

ouf einige ©oc^en unterfagt. Q:t> fönte bal^er gar leicht fommen

ta^ Du einen Äraut 25rdutigamm befdmeft, ber fic() auf feiner

Jpocl^jeit aufführte \vk ber Äonig Olebucabnejar.
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2)cinen 25ricf ^abc k^ meiner ^d^ircficr gegeben fcie Sir ^erjs

(ic^ fcanfen ia^t unb ndd^flenö fclbfl tanfcn n?iri^.

X)ie guten Seute in bcr Jpcpa geben fcod? irirflid) einen fef^r

deutlichen ^ewcif wie fe^r fie I^icl) lieben, unfc 25u wei^t wie ein

großer greunb ic^ oon einer folchen bonhommie bin.

I^u wirf! ^eute Feinen orbentlicben unfc langen 25rief oon mir

erworten. SQJein /pauJ? ifi fo i?ern?irrt 9??enfc^en unb «Socken f^el)en

fiel) wec^felfeitig fo im Qßege fcn^ mein ^opf üon biefer aßufiung

wirflicl) angeflecft wirb.

23et; bem Tillen aber fü^le icl; bocl) ieben 2lugenblicf ta^ uf}

Xikt) unenblicl) liebe.

!^eifewi§.

99.

$5raunf(l)weig ben 4ten «September 1781.

^^^aöienigc waö icl> in l5einem a?riefe nicl^t gefunben l)<ihe

(^^J macl;t mir fo viel ^Sergnugen alö fein 3nl;alt. 3cl) fürchtete

nemlicl) klagen über 25eine ©efunb^eit ju f)6ren ba mki) wenigftenö

biefe unerträgliche S^ii^c ganj herunter gebracl)t f}at. 3}?ein SiJjQgen

taugt burcl}auö nic()tt> kt) f)ufte unb füf^le eine Xrag^eit t^k ganj

unbefc^reiblicl) ifl. Unb boC^ fo fpat im Saläre! ©arlicl^ e6 ift

eben fo fc]()impflicl; für einen »September fo ^eif ju fepn alö für

einen acl^tjigja^rigen 9??onn verliebt ju t^un.

3(m 5??ontage werbe ki) meine 5}?utter, unb mein «Schein in

^annoocr anf'ommen — D 5??dbcl)en \va^ wirb baö für eine Um?

ormung fepn in bcr ftc^ ia^ 2(nbenFen an fo yiel überfianbne

Sct)wierigfeiten baC^ ©efübl ber Unjertrennlicl^feit jufammenbrdngen

!

Sei) übrigens nic^t bcforgt ta^ ki) bie ^^rd^nen tk Su öie=

leicht an unferm ipoc^jeitötage vergießen wirjll tabeln werbe. 25er

entfcf)eibenbe lag ift jwar Idngficnö gewefen unb bicfer nur eine

golge bayon. Unterbcfen ift eö natürlich ta^ biefer einen tiefern

Sinbrucf macl)t, ba alte bie 2)inge beren 25u in Seinem Briefe

erwdl^neft ^icr alle fo finnlic^ in tk 3lugen fallen, unb ba^er biefer

lag auC> lauter folcl;en fei)erlicf;en Slugenblidfen befielet tk hit'
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te^t in cinjelne iüugenHtcfc einjelner Xogc in me^rern Sorten oer*

fheuet waren.

3c^ n?ci^ fcö^ eö Dir im cigcnttichen iinb cbctfien 33crf!ante

unmöglich wdrc mic6 ju lieben wenn Du nic^t onbre Seute tiebteft.

3c^ bin mit meinen (^^aroctcren jiemlic^ jurudfgefommen unb

muf mic6 nun fe^r furj fa^en, unterbe^en befommfl Du noc^

oieteic^t tiefe 3ßoc^e einen ^rief me^r alö Du crwartef!.

X)k SSefc^reibung bie ic^ Dir oon bem ^>rofe^or @c^mibt ge;

geben ftahc ifi nocb unooUfommen, unb kt) fc^e micb genot^iget

fie fo ju (ö^en, weit eö wirflief) Qu§erfi fcbwer fepn würbe ben

9)?Qnn ganj ju fa^en — (Jigentlic^ f^at er gar feinen ^f}aracter

unb man mij§tc um i^n immer ju fennen nicl^t (5in [onbern

taufenb ©emdlbe oon i^m machen.

©eine grau i^ eine t>ortreflicf)e grau, freunbfc^aftUc^ gut{)er5tg

unb eine ber erfien 5iBirt^inm:n, benn in i^rem ^?aufe finbet man
frei;{icb nid}t tQ^ ^oflbarfle aber immer baö 5Beflc üon 2lüem,

wenn i^nen H)xc Umfianbc erlauben \kt} chva^ aüt^ biefer Gattung

ju oerfchaffen — greplicf) l^at fie auc^ babei) t^k geiler ber guten

^au6wirtl)innen, eine gewi^e jpdrte in gewi^en Dingen — einen

gewif en (gtolj auf i^re ©ceonomie ben ki) aber wo{)t leiben mag
— unb eine 2Irt üon Jperrfcr)fucl)t, tk k)t aber fe^r ju yerjei^en

iflt, tocii if}x Wlann gteic^ ben erfiten Xag naci^ ber ^ocl^^eit allen

feinen Slnfprücl^en auf iiat> l^duslicbe Sftegiment, mit bem aller;

größten ^iergnugen entfagte. Sßenn fie alfo nicht regierte fo

würbe eö jugleicb iebermann unb nicmanb t^un, wclchcß in bem

Staate unb ber Äüc()c ha^ größte Unglüdf ifi ta^ kh f'enne.

^tkü meine befte ewig geliebte ©opbi«^ — tro§ allen ^opu;

lationen unb Sl;ebanben.

Seifewi^.

100,

^raunfcbweig ben 5ten September 1781.

^c^ fomme ^eute in ber 23efc^reibung Deiner fünftigen ^efan?

S ten auf tk dltefle 2:oc^tcr bci$ ^rofe^er ecl)mib — unb alfo
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auf fcieienioie ^^crfon mit tcr tc^ unter aUm 9?Zcnfc^cn in 23raun;

fct)n)eig unti XJicb aufgenommen, unter alten ^rauenjimmern am

t>ertrautefllcn umgebe.— @ie ifi einige ^al^re über 30, allein tiefet

2((ter Fan X)ir nicht jum waf^ren 3??aaöflabe i^rer @eficf)tö3üge

bienen, fca \?on einer ^ciU (angia^riger Kummer, i^re Büge att

gemacl)t f)at^ unb üon ber anbern ^dtz ein geiftreicher 55licf fte

au§erorbentlic^ f)cbet. Du benFflt Dir t^a^ am ric^tigficn wie eine

hinter Sanbfdmft im ©onnenfchein. <Sie befißt ungemein 'oid

richtigen 23erflanb, üiele ilcnntni^e, t^a^ tl)ei(nel;menbfie ^erj uni

ma(f}t ber üblen Soune bie mit ber ^ranf^eit ouf fie einbringt

teben ©cl^ritt fireitig. ®ie ift f)kv allgemein geliebt unb mac^t

biefe (Eroberungen fcblcunig, ba fie eine V'orjüglid^e @abe l^at, 2}er=

trauen ju ern^erfen, unb über boö langweilige Serieeben ber erfien

Sefanntfcbaft unv»crmerFt weg ju glitfcl>en. 3cl> hahc mid) oft

über biefe @abe gewunbert aber nod; mel)r über bie 21rt wie fie

baö 2llleö mit Surer weiblichen Delicate^e ju vertragen wci^. —
Die (iigenfc^aften yon benen ic^ eben rebe, fcblie^en gern eine Slns

läge jur wahren Sreunbfc(>aft aut?, aber bet; il)r nicht, ^(f) ^ahc

fie immer aufricl)tig, thcilnchmenb, unb woyon man am erflen

hat @egent(>eil ücrmutl;en follte — ftanbl^aft gefunben. Unb ein

folc^e6 30?dbchen leibet nun fd^on jel)n '^a'i)xc an allen O^eroen

Uebeln tic ^uwcilen fogar epileptifc^ werben, — Doch ich t)ahc

nun fc^on fo mand^e d'rfahrung t^a^ hie befien S^enfchen frdn=

Fein — um mic^ bei)na^e fchdmen ju Fonnen wenn ich Ferngefunb

würbe — igic ertragt haß unterbc^en gut, unb öergi^t in einem

guten SlugcnblicFe jwci) b6fe Xage hie gewefen finb unb taufenb bofe

hie Fommcn werben — Unterbe^en fte^t ihr größter moralifche S^^s

ler mit i^ren corperliclien in genauer 93erwanbfchaft. @ie t)at

ncmlic^ eine überfpanntc Seb(>aftigFeit, welche fie bet) iebem Dinge

^inrei^t, unb id) \)ahc oft gefe^en ha^ fie bei) bem Slnfange eineö

r;du6lichen ©efchdftö fo oiel Ärdfte aufwanbte, ha^ eö fcl)on um
bie ^TlitU ju einem formlichen .^raft 25anFrotte Fam. ^it eben

biefer SebhaftigE'eit ficl;t ein gewi^er jpang jur .Tperrfchfuc^t in

na^er SJerbinbung. — X)at 53er^dltni^ in bem ich mit i^r bin
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ifi fo genau, ta^ cö in feiner andern ?öcie trotte entf^efjen fcnnen

aU in ter icf? n?ar. ®eber ein (J^cmann nocf) ein ganj fretjer

50?enfcf) fontern ein ^rautigamm mu^te id) fet;n. (sie ift bisher

fcic 2?ertrQUte in 3(bficbt unfrer Siebe gen^efen, unb [o begierig auf

X)eine 23cfantfcf)oft ta^ fie dngftlic^ furchtet fie mochte l^ir nirf>t

gefallen. 3c^ mag nun eben fein greunfcfcl^afte 5[l?afler fet)n unb

noc^ weniger für ben (Jrfolg einer folcf)en ^reunbfcbaft einfielen,

aber ic^ fcenfe bocf) ba^ eö gefjen foU.

3^re ja>et)te <S(()a>eflter — eine iflt oer^et)rat^ct — ifi ein guteö

Äinb aber langfi nicf,>t fo interre^ant a(ö bie altere. <Sie fu^It

biefe6 Uebergewicbt, irie fie mir oft gefagt i)at, unb ta^ macf)t

fie wenn fie in i^rer (Scbwefler ©efeUfc^aft ift, cttvat fct)uc^tern.

23et)be lieben fiel) unterbefen jartlic^ — lüie iungerc liebt aber

aucb ibre gigur unb ben ^uß.

53ielc Slebnlic^feit in Qleu^ern unb innern i)at mit ber iungern

^cbirejUer ber 25ruber, ein 2Ibi^ocat ber öor einigen 5??onaten ocn

Uniöerfitdten jurucf gefommen ifl.

£;u follfl: nunmehr alle ^age t>on mir einen 23rief b^ben bi6

25u micl> felbft b^f^ — aber oon ber ©attung trie ber heutige, benn

oon meiner greube 2)icl) fo balb unb auf immer ju feben mag ic^

nicbtö fagen — e6 mu^te benn jjrifcben i)icv unb bem «Sonnabenb

eine neue ^Spracbe erfunben werben. 3cl) liebe I^icb,

2) ein Seifewig.

s
101.

^raunfcbweig ben 6ten September 1781.

^CA'^ r)u ik eine ©drtnern fennft unb in ibr fo jiemlicb bie

fi^J ganje gamilie fo mu§ icl) £;ir ju 2)einem Xrofie fagen ta$ icb

mit ben beuten febr wenig ju tbun l)abc unb iü^ T^n im Xiurcbs

fcbnitte alle ^at)v mit einer 5^ifite abfommen fanf^. I^er 23ater

if! ein gebaut, bie 30?utter eine (Sieben, gegen bie jpiobö ©ebulb

noc^ oiel ebr ju furj gefommen wäre, tk ^ocbter — bocl) Xix

Fennfi fie. 21m befien gefallt mir noch ber Sobn — Unterbefen

leben bie Seute unter ficb burcb ^duöli(l;e6 23ergnugen febr glücflicb^
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tod) ober mit aiU fcen 9]a(f)tf)ci(cn fcic eine ju ^duöHcfje Seben^art

mit fid> fuf)rt. ?i3?an wivi Dir tcn ^unb 3ama fo gut oorftcKcn

aU ietcö anfcre ©lieb fccr j^amilic^ 33icf) mit Äucl)en unfc ÄcUet

3(ncctcten un& mit aUen Älatfct) cremen auö fcer ganzen *£tafct

unterhalten.

iJcr Xpcfgcricfjtö 2I^e^or ^icl ifi ein Slienfcl) fcer au^er fcer

(Erbfüntc gcjri^ wenig geiler ^at. 9\ecf)tfcbäffen, ebelmüt^ig, von

feinem ou^gebreitcten aber von fe^r richtigen ^Berfianbe, ^err cineö

großen 33erm6genö unb burcf) ben ©ebrauc^ ben er ba\>on macbt

eineei nod) großem \vd)vt. ^d)ai^m mu§ i^n alfo ein iebcr aber

mit äßarme lieben fcnnen i^n wenige. 2;ie Urfac(K booon liegt

in einer getri^en Ädlte tic er wie man beutlich fielet oft fublt ohne

fie ablegen ,^u f'onnen, in einer ^u flrengen j?6flichfeit unb bem Jpangcn

am (^cremonicl — Sr l)at cinmahl tk iüngfte ^erufalem geliebt,

aber obgebrochen »veil biefe glaubte i^n bie ^ac^e nicl)t fc^wer

genug machen ju fonnen. iBie ber 58ogcl »reg tvar, waren alle

25cmü^ungen i^n wiber ju fangen i^ergeblich.

3ch will l^cute mit einigen ^^amilicn ^pcrtraitö ober üielme^r

gamilicn ^Silhouetten fcl)lic^cn.

£!ie Jipau^en ifl eine grau v>on ^Serftanbe unb i)at [ich gegen

micl; immer fcl)r frcunbfchaftlich betragen — untcrbe^cn traue ich

i^rem (^^aracter nic^t v>ollig, fie ifl mir ju überfein unb ju über;

freunblich ; l)at mit ihren greunbcn oft gcwechfclt, unb eine au^er=

orbentliche 3Iufmerffamfcit gegen Dilles \va^ v>on ^pofc fomt.

^cii wir ^ier feine ^Settern l)aben, fo ^aben wir unö welcl)c ge;

moc^t, unb (jei§en unj? mit einer ganjcn 'I'Jenge Seute fo mit

benen mein *2chwager, wenn er arg will oerwanbt fet)n fan.

Unterbe^en finb biefe Sanbe beö ^lutö nic(>t fe^r firaff angezogen

benn wir oerbcrben unö alle 3a^r etwa einmal)l ben 5[>?agen ju=

fammcn.

Jperr (Jggeling — ber ber (^anal ift in beut alle biefe SSetter;

fcl^aften l^in unb ber fliegen — ein *^?Jann oon fef^r ijort^eilbafter

gigur unb i^on guten rechtfchaffnen (^haracter, du^erft pl^legmatifc^,

l^at eine gute '^^crtion i^on Bürger Stolj,
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©eine ^rau, eine ©ans ober eine (^utc ©ans. ^Sefcbaftigt firf)

am meiften bamit ii)te hinter ^u ücr^artetn unfc öerjdrteln ju

Ia§en weickö fic erjieben ^ei§t.

5}?abam 9\befen feine ^chrcie^ermutter — eine bur(e6quc ^igur

mit einer ^erucfe^ hat aber ctiras mebr 'Berftanb atö ihre Xochter.

^erc Heinrich Äoch i^r 2>ruber^ ein fe^r braver 5??ann ift aber

ju feinem Unglücfc in Italien gcn^efen benn baö tbut ihm me^r

©cboben alö ircnn er tk Sinie pa^irt n?drc. Sr fpricfjt nur oon

SSenebig unb 3Bien^ rubert ^ier auf bem feflen Sanbe wie auf bem

abriatifchen 9}?eere unb wenn feine Äinber ^>apa unb 5??ama lui^en

mü§en fie gleich Viva San Marco lernen.

^cint grau gefallt mir recl)t gut — ift nur juweilen empfinblic^.

jperr griß ^oct) fein 25ruber ein biti jur 2ßeic^licl;feit weicher

9}?ann, i^t unb trinFt üortreflicb liebt mit ©alonterie t)k Damen —
"^at bo6 ^obagra unb iflt unoer^et)rat^et.

»^err ^hriftop^ Äoc^ fein britter unöer^et)ratt)eter 25ruber —
ein guter *D?ann »on benen tk am ndcbften an bie Xropfc

grdnjen.

Oloch ^aben biefe Seute jwei; Sc^ireflcrn. Die eine iD^abam

<gartoriu6 eine feine ^vau t:k me^r ^Berftanb ^at al6 i^re @e;

fcbrüifter — 3br 5?iann ein Debauche in ieber ©attung —
bafur aber auch bei)na^e an iebem ©liebe burch ^^obagra unb

©icht frumm unb la^m. Uebrigenö ein fluger aber arglifiiger

9??ann, unb für einen ^aufmonn yon vieler jßi^enfchaft.

9}?abam ^ogreoe eine SBittirc — tk aber lebcnbig tobt ift

nic^t nac^ bem 2Iusfpruc^e bes 2(poftel6 weil fie in äBollüften lebt,

fonbern weil fie feit t>erfc^iebnen 3a^ren wegen Oleroen <ecl)wdc^e

bepna^e nic^t au6 bem ^aufe fommt.

Diefe gamilie ift fe^r genau öerbunben obgleich t>a^

55anb ta^ fie jufommen^dlt oft nur auö 3dnferet)en gewebt

ifi. »Sie überlegen Sllles gemeinfchaftlich unb Feiner barf ctwa^

tf)un woju er nicht burch ein Familien Dccrct bevollmächtigt ifl.

3n ber ^erebfamFeit fuchen fie ihreß gleichen, \vk Du auö ben

wo^lftt)lifirten Sieben, tk einer nach bem anbern an Dic^ l^altcn
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wivh, »reitlduftiger öcrne^men n?ir|^. Wlich ^aben ftc halt) fo tal^m

gratuttrt alö bcn S^cttcr ©örtoriuö, unt wenn Du nic^t ein fo

ou§crorbcnt(tcbcö 9??abc^en wavc^, fo ffättc eö mir gereuet ju ber;

gleichen Unfug Gelegenheit gegeben ju ^aben.

2)ie Einlage ^abe Ut) geflern t^erge^en — nun noc^ jwct)

23riefe.

2(Jjieu «efie.

Seifen?!^.

@

102.

95raunfcl^weig fcen 8ten September 1781.

ejltern fönte icb Dir wegen oerfcfnebner 5Jer^interungen nicftt

fcf;reiben ober Du foKfl ten ^rief i>on gcfiern ^eute ^aben

unt> feinen Xüttet tabet; »erlieren. — 3c^ miü mit meinen (S^as

racteren fc^lie^cn unfc Dir bcnn antivorten.

T}k Ä(ofler 9\dtf;in yon 23oigt6 ifl eine fcer angcnef^mften

grauen fcie ich Fenne, ciKein fie 'tiat amf) aikt> angetranfct um e6

JU fet)n, on^altenfcen glei^, ©efunb^eit unb icn e^nrurbigen

ß^oracter einer Jpouömutter. Um beren @efc()dfte — ^k Silbung

if)rer Äinber aufgenommen — befummert fie ficb burcf)au6 nicht,

überlast Äuc^e unb Heller i^ren 9}?anne. Dagegen irei^ fie fran;

jofifcb unb itolidnifcb unb lateinifcl^, fpieft unb fingt a(6 eine

33irtuofin, mad)t beutfcl)e unb granjofifcbe (Somobien in ^l)rofa unb

SJerfen, agiret unb tanjet n?ie eine 5??eiflerin. Durcb ta^ ^2lik^

lauft fret)(i(b juweilen ein ^uq 'oon ^>ebanterie, aUein er wirb

burc^ i^rcn lebhaften naioen unb familiären 'Bi§ weniger ficht;

bar. 3c^ braucl;e nicbt ju fagen ta^ ta^ 2111eö mit auö ber 2Ib;

fic^t JU gldnjen unb olfo auö (Soquetterie gefc^ie^t — allein tk

ift öon einer befonbern 31rt, fie coquettiret mit ficb felbfl befonberö

obne alle 3\ücffic^t auf unfer @efchlecbt. !31;r (^fiaracter ifi in

allen Dingen gut woju Fein Sentiment geboret, wooon fie wenig

ober gar nicl)t6 ^at.

3f^r 3}?ann iil ein guter ehrlicher 3?Zann ber ftcb be6 S^an^--
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rrefenö tvcüikf) önnimt, liebt t^ie 25outctne unb mc tie 5}Jetifonce

fögt noc() aUer(ei>

2)cn »^ofgeric^t^ 2(§e§or S^axthn hnn^ X)n fc^on jiemücf) —
(5r ifi n)irf'(id> ein cBrlic^er Wlann fcer aber nichts feines unb

jiemlicf) oie( S'igcnfinn f}at X^a er oon 93erfleUung ni(f)ts trei§ fo

l^abe uf) aüe Urfacf;e i^n für meinen greunb ju galten unb ic^ bilfce

mir auf tiefe Sroberunöi etroaö ein.

X^er ^rofe^cr Sfcbenburg ifl fein ®enie fcer erfreu ©ro^e, ter

aber üieles n^ei^ unb mit großer Seicbtigfeit arbeitet. Sin fef)r

el^rlic^er 50iann ber aber aucf) taufenb Eigenheiten f)at^ er l^ot boö

Unglürf b(it> i^m ber größte Xbcit bes menfcblic^en ©efcblecfjtö

nicf)t gefdUt unb ©tunben in benen i^m auc^ feine befien greunbe

nic^t gefallen. Unterbe^en bemerft man biefeö nicl^t (eic^t n?eit

er allen beuten mit oiel .^6flicl)feit unb mit n?a^rer 2)ienftfertig;

Mt begegnet. Er t^ut alle6 mit Jpeftigfeit^ if^ oft luf!ig o^ne

jufrieben ju fet)n unb iagt bem 2Biß eifriger nacl), als es tiefe

Xugenb ober biefeö Sob oerbienet. dt ift ein fcl)6ner aber fc^wdd);

lieber 5S}?ann.

'Beim Srau, eine Xocl)ter beö ^rofe^or iSc^mib, b^it nic^t tie

gldnjenten Sigenfc^aften i^rer ccbn^efier aber eine yorjuglic^ere

Sigur, einen naioen 5lßig unb jeid^net fiel) burcl) eine ungemeine

3virtlicl)feit gegen ibren 5?iann unb ibrc ^inber aus. 6ic ifi übrigens

t>on allen Singen ju leicbt afficiret r»on ibrem @eficl;t etwas ein=

genommen, unb abergldubifcb, oh fie gleicb juweilen über ibren

Slberglauben lacf)t. — Ssiefe liebensrüurtige grau enrartet Dieb

mit n^abrer 6ebnfuel)t, unb fiel mir ein mabl mit einem Auf e um
ten ^al6 wie icb »on Dir fpracb.

Diefeö waren ungefdbr meine S^efannten, t>on tenen Dir eine

vorläufige ^enntnif oorjüglicl; nu^licb fei)n fönte.

Unt alfo waren wir am Ente unferö Sriefweebfel^ unt unferö

Stomanö von tem e6 mir gleicb lieb ifi taf er fo lange getauert

f)at unt taf er ju Ente if}. — 9]imm noc^ einmabl meine

beiligfien Q3erficl)erungen an befltes 50idtcben taf Du ewig meine

einzige unt über 2111es ©eliebtefie bleiben foUff. Äeine '^iit^ hin
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^eft§ hin onbrcö ^IBcib foll unb Fan 25ir mein ipcrj rauben ; unt»

wenn meine Ärdfte nic^t ^inreicl^en Dirf; ju oer&tcnen fo [oU nie;

manb n^enigfienß meinem QSiUen chvat oorjun?erfen ^aben. 2Benn

id) bebcnfe n?aö iebeö üernünftigcö 9??dbrf;en t>a^ fic^ einem 9}?anne

in bie 2(rme wirft, Ü)üt, aufopfert, unb woju fie fic^ oerbinbtic^

mac^t, fo fcf)einen mir bie ^fncf)ten eineö getr»6f)n(icf)en 5}?anne6

gegen eine genj6f)nlicbe ^rau duferfi: fd)n?er — unb wenn cö nun

gar ein 5!}?übchen wdre wie Du?
Sa§ unö a(fo getroft unfer *öchidffa( oerbinben, wenn wir nic^t

glücflic^ waren fo wdre eö eine ^ocbft traurige @a(f;e ein 9)?enfcf)

ju fet)n — 2BaJ)(, Ueberlegung !i;ugenb unb Hebe Ralfen ju nic^tö.

2iber fie f)e(fen gewif

.

2im 9)?ontage bin ict) gewi^ in Deinen 2Irmen unb icb ^offc

fru^ ju fommen.

2tbieu meine 25efle obieu 9}?dbc^en ober ^cib Du bteibf! ewig

meine ©eliebtefle.

Dein Seifewiß.
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I. ^rtcfwed)fc( über ^eifewi^enö Verlobung unb Jpod)jcit.

1, £cifcn?t§ an 2f0^onn ©erl^arb 9icin^arb ^Inbreac.

[Xpannooer] Sonbon ©[c^cnFe] ben 12ten Sluguji 1777.

SOiein lieber ^err önclc,

@{e mu^en fc^on fett einiger ^cit in meinem ^getragen gegen

3^re (iebenöwürbige Oliece eine mef^r q(6 gewöhnliche 2Iufs

merFfamfeit bemerf't ^oben, unb n?enn @ie barauö auf eine jdrtlicf^e

Ü^eigung gegen fie f(f)tie^en folten, fo wage ui) e6 3^nen ju ges

ftef)en ta^ @ie fic^ nic^t irren. 3c^ würbe eö für ha^ grofef^e

@lü(f (galten, ein fokf^eö ^i'^uenjimmer ju befi^en.

5}iabcmoifcUe *Set;ler l^at mir einige Urfad;e gegeben, ju oer;

mutf)en ba^ ic^ ibr nic^t ganj gteid^gultig fet); ut) fage '^f)mn ta^

mit einiger ^urc^tfamfeit, wci( icb wei^, wie gerne unb xvic funfllicb

man in bergleic^en gdUen aUcö ju feinem ^Sortbeile auflegt. (Jrfl

fürjlicf) b^ibe id; micb beutlic^er gegen fie erfldrt unb jur 2(ntwort

befommen, ^a^ ict) mkt} an *Sie wenben fodte. Sin gleicf)c6 fagte

mir am »Sonntage jperr *Sci)(er, ber bcr erfie unb einjige unter

meinen ^i^cunben ift, bem icb i^k @ad;e entbedft f)üU,

3cb wei^ ba^ ui) offenbcrjiger gegen @ie l)ätU fet)n fo((en unb

icb bitte i£ie beswcgen um S^erjeibung ; unterbe^en finb bocb einige

©rünbe t^a bk mkt) einigermaßen entfcbutbigcn. So fam mir

bet)nabe unücrfcl)dmt oor, ta^ ein SOienfcf) obne gewiße 2Jerforgung,

einer Familie einen folc^en Eintrag tbun woHte, unb bo ic^ fc()on

lange auf eine Slenberung meiner Umftdnbe geboft bobe, fo nabm icb

mir immer oor, bicfe Slenberung crfi abzuwarten. 33on ber anbcrn

'Btite war e6 mir unwabrfc^einlicb baß ein fo oortrcflicbeö grauen^

jimmcr lange unbemerkt bleiben fönte, unb icl) glaubte ouö biefem

11] CcifetDi^' S3riefe. -j ß-j



©runtc, bof tc^ i^r etwoö i^on meinen 2I6ftcf;ten mci(>t ju fru^

kfont machen Eonne.

Um 3^nen ju jeigen ta^ e6 mir nic^t on ^Jffen^erjigfeit fe^lt^

wiii id) S^nen QQ\icf)zn, fca^ ic^ micf; n^egen meiner ^urucf^altung

in etnjas beruhigte n?ei( id} glaubte fca§ 5^nen meine ^emuf)ungen

t\ut)t unbef'ant fei)n fenten, ba ici^ mir niemals iütü^e gegeben

l^obe, fte ju verbergen; unb ba^ fie 31)nen auc^ nicf;t unange;

ne^m waren, ta «Sie mir erlaubten ouf ben ^u^ mit 9?iabemoi[et(e

umjuge^cn, alö kl) gctban f;abe. Wlan fan alfo nur in geiri^em

SSetracIite fagen ta^ iä) gegen <£ie jurudPgebalten b^tte, bem uns

geacf)tet aber febc id) ein, wie febr ki) 3brc SJerjeibung not^ig

l^obe.

Dicfelben 25ebenfli(f)f'eiten tk mkf) bomolö abbielten mkt) 3b"^"

ju entbecfen, finb ^wor ncci) nki}t auö bem 2öege geräumt, adein

te^t beucbt e6 mir beleibigenb unb unanftonbig wenn ki) mkt)

langer auf tk bi5berige 2Irt aufführte.

^ct) bitte ^k alfo ki^t um ^t)xz, ber grau Spante unb 9}tabes

moifetle @et)ler ßrfldrung, ob icl; mir ipofnung ju ibrer Jpanb

mocben barf — nur üore erfi^e unter ber 23ebingung wenn i^r

Xperr ^i^ater feine Einwilligung gdbe.

2)urfte ic^ fo unoerfcbdmt feijn um eine balbige (Jrfldrung ju

bitten? @ie fonnen Ukht benfen \vk unrubig ich bi^ ba^in fei)n

werbe. Sie f'enncn meinen <2baracter, meine ^Sitten meine Um;

ffdnbe fo genau ba^ kt) glauben follte, @ie würben nic^t ml ju

überlegen b^ben, ^f)rc Sntfcblie^ung mag aucb ausfallen \vk fie mti;

9}?abcmoifclle (Sepier fan barauf reebnen ta^ ich micb nie gegen fie

üerftellt t)ahc. Sc^ l)ahc immer gcbacl)t wenn ki) burcl) 2}erftellung

SJorjüge anndbme bic id} nid)t befiße fo würbe ki) in ber Xi)at

meinem Swerfe grabe entgegen bonbcln — bdtte ich amt) auf hie

3Beife i^re Zuneigung gewonnen fo würbe fie boc^ in ber Zi)üt

einen onbern geliebt böben, obgleid; biefer anbre nur ein .^irn;

gefpinf^ gewefen wdre. 3d) bdtte es für einen ertrdglid;ern 35e=

trug gebalten, wenn ici) mich rei(l)er ol6 wenn ich micl) bc^er ge;

Igelit ^dttc als ic^ wirflid; bin.
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SKaö fcie SiminUiöung meiner ^amilic betrift fo i)ahc kt)

eigentlich nod) niemanfc fcarum gebeten, yerfcfjietne ober, olö mein

«£cf)n)ager unb ber dltere /perr S^ongcrfelbt f;aben mir mc^r aU

(Jinmahl ouö fret)cn (gtudfcn gefagt, ta^ ik fciefe Sierbinbung

n)ün[d;ten. Wlcim 53iuttcy — S?er ki) bei; i{)rem legten 2iufent^a(te

in /pannooer meine 2(bbre^cn an 3^J*e 9liece rerf}t in fcie 3(ugen

falknt gemacf)t ^ahc, mc ami) »Sie fic^ t>ieteicf)t erinnern —
5?ceine 9}iutter t)at mir inele ©rünfce an fcie jpanfc gegeben, ju

glauben fca^ il)r meine üBo^t gefif^C/ ^os Detail fcooon fan ic^

3^nen, »renn <Sie befel)len, \)orlegen — @oUte ic^ in meinen

Semuf}ungen glücflicl) fei)n fo würben ^ie mki) unterfcc^en [e^r

oerbinfcen, wenn eie fo gleicl; n?egen tiefer Sinn^illigung nicl^t ju

febr in micl) bringen wollten jumal fco ki) fie ie^t fc^riftlic^ eins

Idolen mü^te. 3cl) oerficl^re @ic aber auf meine S'l^re unfc @en>i§en,

ba^ icl? nkt}t i>k geringfite @d)n?ierigf'eit üon biefer ©eite fürcl)te.

Diefer 58rief i^ mit vieler Ädlte gefcbrieben o^ne tk 2)inge,

t)k man einem 3^anne xvk @ie finb bei) einer folc()en @elegenl;eit fe^r

natürlicl) fagt — ^ie fonnen glauben, iü'^ mir t)ü^ 93iube genug

geFofl:et t)at

&tn fo wenig bitte ic^ ®ie etwaö in 9lu(ffi(l)t auf mki) ju

tl()un; eö ifl ^ier vom *Scl)irffale '^f)vcv 5Riece bie Siebe, unb fdnben

»Sie ben *Sorf(l;lag nicl)t yortbeill^aft fo irdre ee fcbr Idppifd) wenn

icl; @ie bdte, 3^re Oliece unglücf'licl) ju macben.

?i}ii6fielc 31;nen t>k @ac^e, fo glaube ki) bocl) nic^t baburc^

üerbient ju l^aben, ba^ 6ie mir tk foftbare ^reunbf(l)aft 3^re6

^paufe6 entzogen, ßö wäre bocb l;art eine ©eliebte 5U üerfel^len,

unb einige greunbe nocl; oben ein ju verlieren, '^ci) würbe ouf

biefen traurigen ^alt mein ^Betragen fo einric(^ten, ta^ »Bie t^a-

mit jufrieben fei;n fönten.

25arf ic^ mir f(l;riftlicl;e ©onj ber 31)t'ige

31ntwort ouöbitten? Seifewiig.
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2. ^tnbrcac on Sctfeit)t§.

50?ein (ieber ^crr 23ettcr,

ie mrarten gewis, fcaf ic^ Sf^rcn 2(ntrag mit bcr ools

f'ommcnficn ^ffenf)cr5{9f'cit bconttrortcn ircrte, unb boö vrit

uf) aml) t^un. 3^rcr unb mctncv 9]icl)fc trcc^felfcitigc 9^eigung i|l

mir nui)t unbcmerf't geblieben; id) fönte unb fon nid)t irünfcf)en,

biefelbe ju unterbruften; bas Öefianbniö, alfc, baö (sie mir l^eute

ju tf)un beliebt, i|i mir nid}tö weniger, alö unangene^mi, obgleich)

id) n?ol 9evrunfcf)et l^otte, eö mbd)te 3^nen nicl)t nol)tn?enbig ges

fd^ienen l^aben, fc(^on ijt '^{)vc Giefinnungen meiner Olici^te ju

entbeff'en. 2)enn, in ber ^^ot, fie ift nocl; ju jung um fcI;on ju

l^eirol^ten, wictrof)! id) t^ie 3uüerficl)t ju 3^nen, mein lieber ^?err

SSetter, l^obe, (Sie würben, wenngleicl) fcbon mit einer guten ^es

bienung ^^erforget, boc^ nid^t ju ungebultig fein, 3^re 53erbinbung

nod; ein paor ^axc ouf5ufct)ieben. 3Iber, folte e6 nid)t gut fein,

hi$ tai)in aud) felbft aUe ernf^^afte SJerabrebung aufjufcljieben?

(5ö werben befi-o gemad)licber in^anfcben biejenigen Umflonbe, ^ic

eine ^jinberniö abgeben fönten, auti bcm 2Begc fonnen geroumet

werben. Denn, mein lieber «^reunb, <£ie benfen ju grünblid;, um
bic ^eftfejung beß ^^uncteö wegen 3f;rer eigenen ^Berforgung nid)t

für nol)twenbig ju 3l)rer 2(bfid;t ju galten, ia meine d}id)tc o^ne

jpeiro^tögut ift, unb üielleid^t nie auf einige S'rbfd^aft 5U l)offen

l^at. '^d) red)ne ferner ju jenen l)inbcrlid;en Umfianben bie noc^

fel)lenbe wirflid^e ©utfxi^ung ^l)vcv '^vau !Diutter, an tic id) jebocl;

jum Voraus nid;t zweifle, von ber es mir aber ein gro^e6 Q3ers

gnugen fein folte ju fel;en, baf fie me^r aU blo^e S'inwilligung

fei. 3c ungunftiger unb harter biöber tic ©efinnungen einiger

3^rer wehrten Slni^erwanbten gegen jperrn "ceijler gewefen finb,

je mel)r, je eifriger muf id) bas ©efagte wünfd^en, unb Sie werben

ee üolfommen einfel;en, wie unenblid} viel mir boran gelegen fein

mu§e. ^as <Sie mir v»on bcn ^u^erungen bee Jperrn SSinfelman

unb Jperrn Sangerfelb ju erofnen beliebt boben, ifi mir etwae febr
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Slngencl^mcö, unb mt}t bcn geringftcn Svüeifcl fcje iit) in biefet

(lebcn Reiben 5?iannet Srufricbtiiifcit.

5?tcinc ©cfinnung gegen ^ic, mein lieber ^err 23etter, in

SKu(fficJ)t auf bie üorf;abenfce *Sac()e, tüifen *2ic nun ^in(ang(i(f;>,

unb mit berfelben flimmet meine grau üolfommen überein. @ie

finb, l^offe ic(v mit unö jufrieben. 2)ie '^dt wirb unfre guten

*IBünfc(>e reifen, uu'nn fie wivUui) fo gut ftnb, atö wiv fie ju fein

glauben. — ißir empfel)(en unö 3f;nen

ergebenft,

33om ©arten, t^m 12. 2(ugufl 77. 2(nbreae.

3» UnoeHenbeter (Entwurf ju einem 25rtef Seifewißcnö

an 2(be( @et)(er.

[Xpannoi^er, ben 21. 2)ecember 1777.]

©o^lgebo^rncr S^qxv

Jpocf)gce^rtefter ^crr Cncle

^^l)r aitefJer ^err @of;n i)i fo gütig gewefen, mit 3^nen über

<%J eine 2(ngelegenf;eit ju fprecl)en, tk tni(f) oor allen anbern

tnterre^irt, unb l)at mir ^u meinem größten 33ergnügen ^t)xc S*rs

f'Iarung barüber beFant gemacht.

2)a ut) tt)ei§ wie jdrtlid; ©ie meine »Sophie lieben, unb wie

fel^r gegrünbete Urfaclje *2ie ba'^u f^aben, fo Ratten *2ie mir nicbtö

fcl;meicl;el^aftcrö fagen fonnen, aU ta^ ®ie ein folcl)e(? grauens

jimmer in meinen Firmen ju fe^en wünfci^ten, wenn «Sie aucl>

nur eine entfernte Einlage bei) mir entbecft ju ^aben glauben eine

©op^ie ju üerbienen.

4. Slbel ©et) er an Seifewt^.

!?icbfler greunb!

cnn ^k cinfi 5?atter werben, fo wünfd^e kf) 3^nen eben

tk ^reubc tk ki) empfunbcn l)abe; meine Xoc^ter unter bcm

<Schu§ eineö 9\ecl;tfcl)affenen 5?canneö ju wi^en.
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Si)iDcf)te tod) meine gute <Bopf)k <Sie ju fcem glüfltc^ftcn

?S}ianne mocf^en, unb mccMen »Sie in if)V aik ^ugenben 3^rer

59?utter finten, ift fie fcoö getrorten, tro^ fie ju trcrfcen oerfpracf;,

fo f^offe icf) fca§ (Sie 3f)fc -Babl nie bereuen ircrten. Sa^ Sie

ein ücn 33crurtbeiten fm;cr SQiann fint, iruntert mic^ nut)t, aber

öa^ @ic of}ne 9\ufficbt auf ^Bermogen meine Xocf)ter gewollt

^aben bafür empfangen Sie in tiefer umarmung ten 2^anf eincö

^Barmen S}atter Jper^encv baö Sto(^ auf tiefe *^crbinbung ifi, unb

Sie mit ent^üfcn Sof;n nent. So fe^r tcf) aucf) oon ber Sin=

roilligung 2!erc %xüü 5?tutter überzeugt bin, fo wirb mir borf>

3bre gern gegebene ßiniritfigung febr angencbm '5U vernehmen

fet)n, unb Sie irerben mich baburc^ fehr verpflichten ; inbe§en bitte

tc^ Sie mein X^euerflter fo xoof)\ X^cxo grau üOiutter aH übrigen

angef)erigen mic^ ^^u empfeb(en, unb fie von ber greubc 5U ubers

jeugen bie mir biefe Scrn^anbfcbaft macbt.

^ii c€ nur irgenb in meinem 53ermegen/ ober foUten tk Sieben

Si}Jufen benen Ut) fcbon fo lange opfere, weniger Farg gegen mic^

fei)n, fo werbe ic(> mit Segierbe bie getegenbeit ergreiffen roo tcb

für ta^ Q)iüt meiner ^inber etwas tt)ün fan. 50ieine ^wu hk

über biefe S^erbinbung gong greube ifi, empfieblt fic^ aufö naci):

brüFlicbfte unb wünfcf?t mit mir ia^ uns ber jpimmel halb jus

fammen füfjren mochte. Scben Sie wobt mein If)eucrfter !^eifewig.

Sie bitten einen reicljeren S5atter bef'ommen tonnen, aber feinen

ber Sie me^r fc()Q§t unb liebt a(6

3^r (Jrgebenfier ^reunb unb Xikmt

Wlai)n^ ben 10 ten Jan. 78 21. Set;(er.

S^ren 25rief 00m 21 ten Decembr. f)abe icb erflt »orgefiern ermatten.

a Monfieur

Monfieur Leysewitz

Secretaire des Etats de Braunschweig

& Wolffenbuttel

ä Hannovre.
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5. Scifewt^ an Slntreoc.

23raunfcbireig fcen 3ten fvanuar 78.

5i}?etn fef}r lieber /?err Dncte

(^(h hin md) einer t»erbrie6l{c(^en unb jum Zf)cii gefährlichen

^ 9\eife •oon 30 ^gtunten, geftern 3}iittag bicr glücflicf) onge=

Fommen, unb <Sie n^erben fic^ (eic^t oorfteUen !6nnen rroö für ein

©eirirre ic() f)icr ücrgcfunben f)at)e, unb eö mir alfo oerjei^en

wenn id; Sf'nen nur n»enige Beilen fcf)rei6e.

^an ^at micf; ^ier bet) ber Sonbfc^aft fel^r gutig aufgenommen,

fo gar bcr iperr ?anbfi)nbicu6, ob auc^ g(cid; f;ier ettraö öon

feinem unfrcunbfct^aftliclu'n betragen gegen mid) bcf'ant geworben

fet)n mu§ weil mich bcr @[el)eime] 9\[atl)] oon jpoym fragte, ob mir

ber S©. auit) freunbfcljaftlicl) begegnet wdre. Haec inter nos.

3n bcr mir vorgelegten ^nfi^^^uctic^n f;abc ic^ mit oielem 23er=

gnügen bemcrf't, iü^ e6 fo wol}l mir alö ber Sanbfd>aft fret)

fiel^cn fotl, cinanber ade l^albe 3a^r tm Dicnfl: aufjufünbigen;

ein ^^unct über ben icl> nocl> immer einige 58cforgli(bf'eit ^atte.

Xaufenb (Jmpfl;c(ungcn an 'tiic ^rau ^ante, 9}?abemoifelk

50?üller, unb meine bellte »Sopf^te.

^ehm ©ie rccbt wo^l unb fet)n <£ie oerfic^crt ta^ nic^tö in

ber 2ßelt hie warme Jpocl;)ac^tung ücrdnbern wirb, tiic id) fcl)on in

meiner Äinb^cit für »Sie gcfaft l;abe, tiiic mit meinen *Serftanbe

unb meinen dmpfinbungen oufgewac^fen ifl, unb mir ha^

fc^meicl)el^afte|lte ^eugni^ i}l ta^ bet)be bocl) etwaö taugen.

©anj ber 3^rige

Scifcwi6.

6. Seifewig an 3(nbreae.

^raunfc^weig ben 23 xyönuar 1778.

50?ein fe^r lieber S^cxx £)ncle

gö tl)ut mir leib ia^ id) (£ie mit bcr ^ofi ^eimgefucf)et l^abe,

bo mir ber granffurter Scitungsfct^reiber auf meinen 23rief,

fc^on e^e ic^ ben ^ Irrigen erl)ielt, geantwortet ^aU
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3c^ bin ^ter fo wo^i, 0(6 eö mir hk ©e^nfuc^t, nkf)t blo^

nact) Syrern ^poufe, fonfcern ami) nact) 3^nen, ertoubt. d^ ifi

mir im SSorbepgeben gefagt, ein fc^r angenebmer ©ebonfe ta% ut)

baö mit ^u^erla^igfeit xvci^, xveii ict) ®ie fcI)on ebr liebte ebe ic|)

3bfc ^^ifce f'ante; — benn gegen reine S^eunbfcbaft iü bie 25onF=

barf'eit bod; nur eine interre^irtc, fcbmu^ige ^lugcnb.

(Jingefubrt bin Ut) noc^ nid)t, unb üieieicbt fönte böö noc^ hi^

£)flern bauern; foHte bciö [ci)n fo fommc icb üie(eicr)t in gebruar

ju SbnfH/ fcocb ni"^ ^f^) bitten 9}?abemoife(re igepter baöon nic^tö

5U fngen.

^•rft ie^t fön icb 3b"C" ^uf einen ^>unct in 3b^<^"i Q^^W^
^iikttc öom 12 3(uguf^ ontwortcn. ®ie fcbienen barin ju bes

forgcn bö§ id; ju frubseitig auf meine ^erbinbung bringen würbe

— icb föf' 3bnctt feinen be^ern 25en?ei§ geben ^a^ ta^ bamotö

meine 2(bficbt nicbt war, afö wenn icb ®^^ oerficbre, ta^ icb unter

meinen ie^igen Umf^dnben fo balb nirf)t, unb erfll alöbcnn, auf

fo etwaö benfen würbe wenn ki) eine nabe 2lu§icbt ju einer Sßers

be^erung üor mir l)ättc. Unb wenn ber %ali amt) b^ute einträte

fo wünfd)te ici^ tioct) i^re ©efunbbcit auf einen bc^ern gu§ ju

feben — ^urj icl^ werbe t^cit' alleö '^l)vcv 23efltimmung überladen,

ha ki) weif; ba^ @ic obne ©rünbe nie 5U b'^u^^ln pflegen.

2Ulein icb fc'^lte benfen biß bal}m i)ätte ki) '^cit, um iemanben

tk @acf)e ju entbedfen. Doci^ vok @ie wot(en, unb icb erwarte

baruber '^i)xc offenberjigfien 95efebte.

3bre unb meine Selicate^e werbe irf; baburcb ficber ju flteHen

wifen, ha^ kf) x\ki)t allein meiner 50?utter Sinwilh'gung ju ers

galten fucben, fonbern aucf) »ermitteln werbe ha^ fie felbflt bet)

3f)nen anbalt.

Jperr (£ei)tcr au6 ©tras^burg i)at an micf; gefcbrieben unb mic^

erfuc(}t, feinen %zi)iex bet; 3bncn gut ju macfjen; icl; wünfcf)te fe^r

txi^ ki) ha^ fönte. 2;aufenb Smpfbelungen an hk grau Xante,

9}?abemoifelle 53iüller unb @et)ter.

Ganj ber S^rige

Seifewi^.
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Wlcinz ^^oco(at)e ge^t ju (Jnfcc, bürfte icf) @ie bitten, mir mit

ndc^fier ^"»oflt nuf einen 5i}?onat SSorrat^ ju fc^irfen?

7. 2lntireoe an Seifen^iß.

5D?ein licha greunb unb bcffcr 3?etter,

C^l'tleö, \vat> ^ic mir in Siufficf^t auf meine 9]icf)te fc^reiben,

^l ift oolfommen fo, iüic ic^ eö wunfc^te. Olein, freiließ, wir

mufen in tiefer ©ac^e feine dile ^aben, unb woju, olfo, eine weitere

^•ntbeftung? 2(uc(> mit bicfer f}at eö ja ^fit. SSenn fie nur nic^t

einmal wiebcr unfern SBiKcn gcfcbicf}ct! Sin fic^ üon obngefdr

oerlaufcnber 23ricf fönte cö bewirfcn. Sber, wenn 23riefe öon einer

unb berfclben Jpanb gar ju oft bet) S^nen einlaufen, unb gefe^en

werben, fotten, fo wirb tat' jwar no(t) feine dntbeffung abgeben,

ober bocf) vielkicbt eine ftarfe 33ermul;tung erregen. — 2)od), e6

foKen mic^ biefe 53?6glic()feiten unb biefe 5^ieneicf)tö nic^t fümmern.

(56 fan unb muf mir genug fein, baf @ie nicbtß of^ne 3^rer

grau 9)iutter SinwilHgung ju unternef;men gebenfen.

/p[annooer] ben 26. Januar 78.

21.

8. !2eifewi§ an 2(nbreae.

23raunfc^weig ben 3ten gebruar 78.

?9?ein beflter ^?err Onfel

/7j:ö ift mir fcbr angenel^m gewefen t)a^ icf? mit 3bnen über eine

^, gewi§e ^Sac()e fo einig bin, wzii ui) nun nid;t baran jweifeln

fon ha^ id) auf bem recf)ten äßege bin.

SSegen einer (Jntbccfung wiber unfern ®i((en fetm *Sie tjoUig

rul^ig. @ie fcf^einen »ergeben ju ^aben, ta^ id) in einem befonbern

^aufe wo^ne wo nicmanb meine ßorreöponbenj beobachten fan.

Unb überhaupt iflt ^icr nui)t fo wol^t oon einer S'ntbccfung atö

einer Srfldrung bte Siebe. 3cl) wci§ ba^ man meiner 5[Rutter oft
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öon biefer <Sacf;e gefagt ^at, unb taö um tefio gciri^er weil ki)

e6 im <Sc^erjc felbfl get^an f^abe. (£ie f;at mit mir nie von bcr

<Soc^c gcfprocf)en, unt> mir beucht tat ifi unter biefen Umfi^dnbcn

günfligc SrFldrung genug.

?0(eine Sieife im gcbruor fällt iclot wn fdhfl weg ha uf) nun*

mef;r meine $8ebienung reirf'Iic^ angetreten (;a6e.

3egt genug üon ben 2lngc(cgenf)eitcn bc6 jperjenö^ unb noci^

ürvat: üon ben 2(nge(egen^eiten beö ?0?ögenei. Sin Sprung ber —
wie ic^ (eiber fuf;(e — [o gre^ nic^t if\.

3^re 5i}iumme ifi oieteicbt gefüern fc^on abgegangen. Olacl^

bcm 25rauer l)ahc ul) mnt} bei) J?errn ®agtcr erfunbiget; bem uns

geachtet fan id) 3^nen bicfetbe ©utc nict)t üerfprecl)en ha kl) »ers

mut^e — obgleich nicht weig — ha^ S^evvn ^ffiagterö, auch ^perrn

9i6nFenborf6 25rauer ifl:. Den ^xtit werben <Sie auö ber (Einlage

erfefxn.

gur hk (S^ocotabe banf'e kl) fe^r, unb werbe meine S^eccnfton,

nocl) üor bcm ndc(;flcn ^^ranöpcrte einfc()icfen.

Xaufenb ©ru^c an 3^r J?au6. ?eben «Sie wo^t, nur fo glucfs

(ic^ alt) '^k eö aUein wegen meiner ©op^ie üerbienen; Deswegen

unb in [o mancfjer anbern Slbfic^t

©an^ ber S^rige

£eifewi§.

9« Seifewii^enö SiJiutter an 5(nbreae.

J^oc^juS^renber ^err

®e^rtgefcl)dgter Jperr 23ruber!

lein (So^n l^at mir fct)on yor langer ^cit erofnct ha^ er fic^ um
V hat J?erl3 3^rer Heben Niece beworben l)aht^ unb ha^ er in

feinen 25cmü^ungen r\kt)t ganfe ungluc!lic() gewefen ju fei)n glaubte.

@ie mein lieber ^?err 23ruber unb ^vau ecl^wefier werben ouc^

cl^ne Bweiffel bie O^eigung ber jungen Seute gegen einanber bes

merrft unb \vk ki) mir fcl)meigle gebilliget ^aben.

(Sie wi§cn wie jdrtlicl) ich meinen @o^n liebe^ unb ba^er
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brouc^e tc^ 3f)nen wo^I nut}t ju ocrfid;crn wie fel^r ki) mit feiner

2Baf;( ju fvictcn bin fca fic auf eine fo Xugcnfcbaffte, \vo\)Uvi

jogcne unt' angencbme -])erfon gcfalkn i^, unt» ki) fcaturcf) bie

S^re l^abe mit 3^rcm J^pocf)gefcbaßten jpaufe no0 nd^cr Sßerbunfcen

ju werben.

icf; f^dttc nun gerne fcbon (ange nki)t^ me^r geroünfcbet, olö

ba^ mein ©obn burc^ bie lüurdflicbe 5BoUjief;ung biefer 93crbinbung

feine 2BunfcI)e erreicht flotte, ki) l^abe aber freuticf; vooi)i eingefc^en

ba^ bk Umffdnbe biefeö unmoglicb macf)ten. Olunmel^r ober glaube

ki) ta^ fein Sinfommen fo ift ta^ e6 jum 2(nfange (;inreirf)en

fo{(, ta mir mein So^n verfic^ert ba^ meine funfftige ikhc Xocf;ter

eine gute ^pau^bdtterin »rare, unb firf; feine (JindPünfte wa^rfcbeinlic^

in furBer ^cit ycrbef;crn würben.

Da ki) nun üerficl)ert bin ba^ ber S^cxv 33ruber Set)ler eine

5Bab( hk ®ie billigen gewiö nic^t miöbittigen wirb, unb mid>

juv>erfd^ig an (Sie yerroeifen würbe, fo i^ittc ki) @ie unb meine

ikiic §rau ^c()wefltcr üortdufig um 3bre (JinwiKigung.

Der gute Q.i)ataäUv meineö «gobneß ifl mir fo binldnglic^

bedfanbt ba^ ki) 3brer lieben Niece in fo weit \i)v @lüd6 baüon

obbdngt, 3Üleö »erfprecbcn fan, unb ki) werbe bet) ibr bk 53?utter

©teile fo Xreu vertreten alö eö bi^ber bk '^vau iScbwefter getban

i)at

Qlucb mein Jperr »Scbwigcr <£obn unb meine ilocbtcr werben

ft(^ ouf bü^ jdrtlicbfte bemüben Üiiic^ ju tbun wci^ einer fo liebenö;

würbigen ©cbwefier baö Seben angenebm macben fan. <£ie bobcn

micb gebebten »Sie ba v>on auf baö ftdrcfjle ju ycrfid^ern.

Unter meiner beften (Jmpfeblung an bk grau ^(i)xv(^cx,

Demoiselle unb Jperr ©ci;ter, i)ai>c ki) bk S'bre mit ber grbften

^ocbacbtung ju fet)n

/?ocbju(2:brenber Jpcrr 23ruber!

Dero

23r[aunfcbweig] ergebcnfte Dienerin

ben 6. 21pril 1781. ^[otbarine] S[ouife] Seifewi^.
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10. Slnbrcae an Setfcwtßcnö 3!}iuttcr.

?0?eine l^ocf;^ue^rcnbc

unb fc^r liebe %xaü @(f)weficr,

^j%on ^crjcn tanfe ut) 3^nen für 3f)fcn ganj frcunbfd>afts

nt^menben ^rief, fcer mir ju einem neuen 25en?eife t>on ben

gutigen ©efinnungen, welche @ie gegen unö ^egen, fcicnen muf.

2(uf i^re ^u^crung, meine h'ebe grau ^(t}xvc^cx, böf ®ie eine

5ierbinfcung 3f)feö lieben J^errn ®of)neö mit meiner ^liebte nicl)t

nur gut^ei^en, fonbern aucb »üunfcben, ermiebere icb mit S^crgnugen,

baf, ta 3^t ^?crr <Sot)n (angfi meine gnnje Jpocl;Qcf;tung unb

Siebe ^ot, biefe ^Berbinbung mir nid^t anberö, atö greube, nioc^en

trirb, unb kt) jweifle nic(>t, fie werbe auc^, wenn ©ot nur @e=

funbbeit gicbt, ju beiber 2:f;ei(e @luf' gereicljen. X5fit bccf), n?ie i(t}

Urfac^e ju glauben ^abe, i^re Üleigung ju einanber nict)t i)a^ ®erE

eineö flüchtigen Slugenblif'f'eö; oietme^r ^aben fie, n^etcl^eö ein jiems

lic^ feltener galt ifl, ^eit genug gel^abt, i^re gegenfeitige ©emut^ö;

art oorf)er fennen ju lernen. *2olte man alfo bi^^'ouö nicbt mit

jiemlicljer Buüerficbt auf ibre fünftige Ubereinftimmung unb be;

fi^anbige iizhc fcblie^en büvfen? 25ei biefer aber, me folten fie

nid)t glüf'licb fein unb, burd) )l^eilnebmung, mit ibnen aucl) voitl

3bre mütterlid;e Sartlicbf'eit, meine liebe grau ®cf)n?ef}er,

ifl- mir ju gut bePant, um berfelben nic^t gern ta^ SBo^l meiner

9^icl)te anjuüertrauen. Die Trennung ober, üielmebr, (Entfernung

beö guten SOJabcl^enö öon unö l)at freilieb etwaö Jperbeö in fiel);

ober, bo eö t^r £006 if^, mit einem ?[l?anne verbunben ju werben,

ber fie wirFlicb liebet, unb ta tk 2lrme einer fo guten SOZutter,

beren Sutrauen unb ^BoblmcUen ibr über 311leö fcl)ajbar fein wirb,

für fie fcl)on geofnet finb, fo muf bicö jeneö Jperbe mir üerfü^en,

unb ic^ werbe febr berubigt, ibreö (Scl)iFfalö wegen, fein. 21uc^

wirb fie, l^offe kt}^ atlet?, wat^ üon i^r abbangt, anwenben, ^i)tc

^khc, meine webrte grau @cl)wefier, xvk tk greunbfcbaft 3brer

lieben grau !Ioc^ter unb Jperrn ®cl)wiegerfo^neö, ju oerbienen.
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@ic fei xyftncn t^rtju, jum üorauö/ oon metner ^rau unb oon mir

öuf baß bef!e cmpfof^Icn.

@ern l^ore kl), fcaf fceö Jperrn ^o^nej^ ©(üfßumflante, tie,

überfein, aller äßarfcl)einlic^feit nacf), fic^ noc^ oerbe^ern fonnen,

oon ber 25efc^mffenbeit finb, baf fie, bei) einer anfianbigen (Ün-

fc()ranFung, [c(>on ta^ Jpin(dnglicl)e gewdbren werben. 2(uf ettraö

mebrereö mu^en fiel; unfere ^Ißunfcfje nicl;t erflreffen, unb, \va^

meine 9]irf;te anlanget, fo l)at fie irenigfienö feinen ipang jum

^erfcJjwenben. 23ielmebr f;at fie manctjeö, tia^ nki}t immer jungen

9}?dbcf)enö entbebrlicf; fcf)einet, entbefjren gelernet, t^a, n?ie fie n?Df)l

gefeben, unöfelbfi nicbt Überfluß juS^^eilgeiuorben ifi. 3nbe§en würbe

eß gleicbiüobl un6 ju einem innigen SJergnugen gereichen, wenn eß

in unferm 5?erm6gen wdre, ju ber mebreren £ebenßbequemlic(>feit

beß jungen ^"»aareß ctwa^ beitragen ju fonnen; aber, ^k^ Scr;

gnugcn, biefe (Selbftbcfriebigung, war unß, leiber! nicbt befc^ieben.

®0(b, @ie Slllerfcitß wi^en, \va^ für ^Bieberwdrtigfeiten unß ges

troffen baben; icl> glaube alfo, über biefen ^unct bier nicl)tß weiterß

fagen ju bürfen, unb bei ^t)vct mir fo befanten recl)tf(()affenen

X)enfungßart muf ki) eß aucl) ni((^t.

3ch empfehle micb nur nocl) nebft ben 9)ieinigen ju 3bf<^'*/ ^^^

ber lieben Sbfigcn, fcbdjbarer alten unb fiel; nun üerncuernben

wol;lwollenben ^reunbfcl;aft, inbem ic^ mit fo aufricbtiger, alß

gegrünbeter, J?ocI;acl;tung auf Sebenßlang bin,

meine wel;rtefte, liebe ^rau *Scl;we|l'er,

Dero

Jpanno\)er, ben 20. 21pril 1781. ge^orfamfier 2)iener,

Slnbreae.

11. Seifewi^enß !DZutter an Slnbrcae,

J?ocl;juSbrenber .^err 25ruber!

Ofjerfc^iebene fleine Unpd^lic^rfeiten unb eine 53?engc oon 3er;

<->^ ftreuungen ^aben mid; bißl;er oerbinbert 3brent angenebmen

58rieff ju beantworten. 25iefe 2Jerl;inbrungen finb mir hbci)^ un=
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ongenel^m gcwcfen ob iit) gletcl^ überzeugt war ta^ ^ic unt) tic

grau (Scf)a^efier feinen ^lugcnblidf an meiner (rrcfenttic^cfeit für

Slire gütige ©cfinnung gegen meinen »CD^n unt> micf; jireifeln

trürfcen.

Untcrbc^en macf)t eö mir boc^ t^ci^ größte 23crgnügen 3f)nen

unb bcr grau «2rf;it»efier ^ieburc^ basjenigc ju anebcrf)olen unb ju

betätigen rcaö icl^ S^ncn in meinen legten 95riefe ^u fagen bie

(if)vc gehabt t)abc.

^ci) l^offe noc^ biefen »Hemmer ju 3bnen ju f'ommcn um *Sie

oon meiner aufri(f)tigen (Jrcfen tticbcfcit unb jpecbacbtung münblicJ)

ju üerfic^ern, fo vok id) mic^ mein gan^eö Seben l^inburct) bemühen

trerbe 3f)nen tl)atige 25eweife i>a 'oon ju geben — fci)n <Sie fo

gütig micb ber grau *£cf)n?e|ter, meiner Demoiselle Xod)ter unb

i^ren Xperrn 25ruber beflenö ju empfel)(en, ic() aber beharre mit

unoerdnbertic^er Jpocl^jad^tung

Sßraunfcbweig 2)ero

ben 9. 9}iat) 1781. crgebenfie Dienerin

e. t £eifeiüi§.

12. 3n?ei Sntirürfe ju einem Briefe Seifen? i 6 enö an

2lbe( <Set;(er.

[S-nbe 3uli 1781.]

a.

/ZJine unangenef^me Unpa^Ucbfeit t)on einigen ii>oc(;en t)at mic^

^^ r>er^inbert 3f)nen eine iRachrid^t ju geben bie mir auc^ mit

beönjegen tk angene^mfre i^on ber iöelt ift ireil ki) ^cffe ta^ \k

3^nen 35ergnügen marf^en wirb.

•)]a({) einer langen 9\ei^e üon Jpinberni^en unb *£c(nrierigfeiten

fef;e ic^ micf; nunmef;r enblid; am 3iele aüer meiner ^Ii3ünfd;e unb

atfo im *£tanbe meine ä>erbinbung mit 3f)rer 25emoife((e Xod;tcr

ju yoUjic^en.

X)ie 33erfiff)erungen bie »sie mir r»ormal6 üon 3f)rer aufrieben;

l^cit mit ber üßa|)l 3^rer ^op^ic gegeben , la^en mi0 hoffen ta^
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^ic t\o(i) bicfc guttuen ©cftnnungcn f;cgcn, unb 3^ren odtcrlirf^en

©ccgen ju btcfcr ^25erbint)ung evtl;cilcn Jücvben.

3d; bitte @tc bngegcn oon meiner größten S'^rcrbictung unb

einem wat;rf)oftig finblicfjen 0\c[pcctc überzeugt ju fei;n wo'oon

@ie öuc^ meine Srou SOZutter ju oerfi(f;ern feie ©üte f;aben werben,

SOJtt btefen ©efinnungen bin icf) lebenslang p.

b.

Die ©Ute bie «Sic öon icf;er für meine (Sophie gehabt unb baö

3nterre^e tvaö fie nn unfrer ^lierbinbung genommen f;aben mo((;en

c6 mir ju ber ongenef;mflen ^f(id;t 3^nen beEannt ju mocf;en, ha^

Ut) in Furjem biefe ^^erbinbung ju üoKjie^en t)offe.

3u ben üieten 53ortfxilfn ^ic mir 53iabemDifel(e (Set)(er baburcl(>

gibt i^Q^ @ie micl) würbigt meine Jpnnb anjunel^men rechne icl) ouct)

öorjügtic^ bie S'^re einer ndbern ^erbinbung mit 3f;nen unb ^l)vcx

Stau @emaf;(in,

cei)n *£ie üerfid^ert lieber Jperr Sncte ha^ Uf) @ie tdngftenö

üon ganjer @eele ^o(l;fcl;di^e, unb t^a^ biefe 2}erfic()erung auö gonj

onbern Guetlen alö auö ^Bol)l|}anb unb ©ewol^nbeit flie^e^ unges

ait)Ut kt) fie bei) einer folcl^en Gelegenheit . . .

13. 2lbel ©et)ler on !^eifemi§.

Jj)ocl)ge(5^rtefier l^Srr @o^n!

ie jweifeln n?o^l nicljt an ber greube mit tt)elcl)er ic^ 3^nen biefen

9]al;men gebe; eben fo wenig al§ an ber greubigen S'inwilligung

JU 3l;ter -J^crbinbung mit meiner Xo(l)ter? (Sie ifl: Idngjl: einer

meiner 4?eif;efien äBünfc^e gewefen, unb icl; fcl^d^e micl) glüfticl)

fie in bem ®cl)u§ eineö fo ©ürbigen 5[)?anneö ju wi^en. ^Oioc^te

boc^ biefe Q3erbinbung für @ie eine 9\eid;e quelle üon ©lüffeeligs

feit fei;n, unb meine Socl^ter unb icl> werben al^bann t}ie unörige

in ber 3l;tigen finben. äödren ©ie ein anberer 9}?ann al^ (Sie

finb, unb wdre 3^r Carracter weniger allgemein anerfant, fo würbe

ici^ in gewi^er 3\üFfid;t nicl;t ol)ne borgen fei;n; aber fo glaubte
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tc^ <Sic ju belet)fct9en, it^enn ic^ mir ami) nur fcie geringfitc Unruf;e

Erlaubte; ^Bergcben ^ic einem hattet tiefen (linfail, fcer fein

anber &IM mef;r erwartet, q(ö fcurc^ baö ©luE feiner Äinber,

beren '^ai)l nun ju meiner greufce burcf) (Sie i>ermef)rt ifl. Sms

^fangen <Sie mein t^^curer ^Srr «Sofjn meine ^ei^efte Umarmung,

unfc bie 33erftcberung meiner ikbc unb Jpoc()acI)tung mit welcfjer

id) ^fittcbenö fet)n «»erbe

Srgebenfter Diener

Hamburg ben lOten Aug. 1781. unb SSottcr

31. ©et)ler.

Sin

^errn Seifen? i§

m
SSraunfc^ireig.
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II. Briefe beö (E^cpaarö 5cifcwi(? an baß (Ehepaar

^Cnbreac ncbjl: einem Briefe 3- ®* ^' 2(nbreae6.

^raunfcf)n)eig fcen Iften Setober 1781.

3)?ein beflter /perr Snele

'ic werben auö ben SSriefen meiner »Sophie [eben tüi'e wir

Qihdikl) gerctfet unb prächtig angefommen ftnb, tro§ oUer

gd^rticf) feiten ju Söo^er ju Sanbe, ju Äot^e unb unter ben ©ros

tutonten jU 5Öecf)elbe.

5Benn mir Sophie nic^t frf)meid)e(t fo ifi fie fo jufrieben 0(6

fic bret) Xage nacf) einer fo jerrei§enben Trennung fepn fan. 3c^

l^abe mein 2!bei( oon ibrem ec^merje Qd)aht unb feine 9\ed;ts

ma^igfeit fo tief empfunben, ta^ eö mir in gewi^en 2(ugenblicfen

abgefc^marft oorFom fie trojien ju moden.

'^(h bin auf einen ^^unct gef'ommen über ben ic^ Faum etrva^

ju fagen wage. 3c{; i)abc immer iic <Spracbe arm gefunben wenn

t(^ Sophien meine ganje ^khc auebrücfen woUte unb eö tjlt

natürlid) tci^ kt) eben biefe 2Irmutb fübte ba Uf) 3b"C" banfen

wi(( ta^ ich »Sophien von ^l)mn unb fo i)ahc xvk icb fie bobe.

Sefier 9}(ann xvat> ijt fie 3b"cn nic^t fcfjulbig unb für ÜUUq für

2Il(eö mu^ ic^ S^nen banf'barer fet)n ale wenn @ie biefe ÜßobU

tboten mir unmittelbar erjeigt, benn ©ott mci^ eö ta^ kt) fie mebr

ikhc aU mki) felbft.

3c^ fage fo wenig! aber icb ^i" gtücflicb ba^ @ie mic^, unb

kte S"mpfinbung eineö eblen »Tper^enö fenncn.

3cl) bin ewig mit finbli(I)er 3artlicf)feit

gani^ ber übrige

Seifewii^.

12] Seifetoi^' Sriefe. 177
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2.

23raunf(f;n)ci'g ten 19ten Oloüember 1782.

5}?cfn lieber ^err Dncle unfc grau Xante

^4A^^ Ungeiüipeit in ber ut) wax unb in fcer kf) ^k tofen

t^^J mufte, t)at langer gebauert al5 icf; enthärtete. Slllein kiqt

fan icf; ^f)mn mit oielcr &cm^l)dt fagen ta^ ^k ber &}vc unb bem

93ergnugen unö bei; fic^ ju fc^en fcl;n?erlic^ entgegen n^erben. 2)en

eigentlicl)en Za^ f'onnen n?ir noc^ nic^t beftimmen, allein menfc^lic^en

Slnfe^en nac^ mhit)tc ber Ute December ber glucflic^e 2ag fet;n.

<^k f'onnen fiel) leicl;t oorftellen liebe Altern ia^ uns biefc

iKeife fc^on ie^t fe^r lebhaft befcl)aftigt, unb ba^ olle unfre Unters

rebungen unb alle 2agc in f'iirjern (^irfeln barauf jurucf fommen.

2Bir ^a^len wie t^k ^inber alle *2tunben hiti ju ber ^eiligen

2(böent6;3eit, ge^en fc^on alle Zao^c ein paar ma^l 5^r liebeß Jpauö

in ©ebanfen burd)^ unb f'onnen feinen Jpunb bellen Igoren o^ne

an ben e^rlic^en 23iber '5U bcnfen. S6 ^at boc^ aud) fein ®ute6

wenn man fieben 9)?eilen yon einanber entfernt ifi,

Steine ^auöel^re wirb aber noc^ ju eilen ^oben wenn fie mit il;ren

31nflalten unb mit alle ben .Giften, koffern ^a^ern unb iSddfen fertig

werben will worin ber fxüiö^ Cil;rifi ben fie üon ber %xaü Xante

mit einem jpelbenglauben erwartet, respective foll gepatf't, gegoren,

unb eingefcl)roben werben. X)ie )d)k(i)ten -IBege unb hk tf;eure

^racl^t machen i^r nur mancl^e fcl)laflofe Olac^t, unb wenn icmanb

ein Dußenb ßameele tk noit) in guten »Staube finb ab^uflel;en

l^at, fo f'an bk Sanbf(l)aft6 (Secretariin Seifewi§ in 9ieiner6 Jpaufc

auf ber gulbcn etra^e einen Käufer anweifen. — [gopljie 1^. fohrt fort;]

v>?iein jperr ©ema^l i|T, mit S^ren ju melben, nicl;t recl^t gefc^eut,

unb fonnte 31;nen bet)na^e eine ju plumpe*) 3bee »on meiner

^abfu(l)tigf'eit beibringen.

@ie fonncn f'aum glauben \vk wir unö freuen ^ie '^u fe^en.
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Sffienn fccr S^immd bann nur einen tuc(>ttgcn §roft gebe fcenn id)

Fann r\\d)t Idugnen ta^ id) mich ein irenfg für hie 23ege furcf;te,

unb fonft fommen irir t»ienetc()t auch nic{;t in einem 2age f;in.

2)ic oicr Sa^cl;en Sier irertcn *Sie fcocl; l;offentlic(; nun ers

l^alten f;oben'?

Men vSie recbt ivof)l bejle (lltern. <Bk glauben nicf^t iraö

mir fcie Seit biö jum Uten nccb lange irdf;ren lüirb!

©op^ie Seifeirig.

3.

S3raunf(f;n?eig ben 6ten Januar 1783.

!2ieber Cnfet, unb 2ante

i^iv fint f)ier am <2cnnabcnb 2(benbö um ^/^^ U^r nac^ bcr

abfcf)eulicl;fi:en 9\eifc gtücHifb angef'ommen. ®ir Traben auf

ben entfc^.licbcn ii3egen ungemein v>ie( auegeftanben^ unb ob unö

gteid; ber 2Sof)lflanb »erbietet bic Seiben ber iungen Setfemiße ges

nau au6 einanber ju feigen fo irerbcn <Bic boit {cid)t benfen Fonnen

iDO unö bie S?cinF(eibcr brücken. Sie ^"»fabe ber Xugenb unb beö

3{uf)meö Fonnen ni4>t rauher fet)n aU biefe Jpeerftra^en, bei) iebcm

@rf)ritte würben mir meljr auf bei;be (Seiten gefcbieubert aU mv
oorrodrtö Famen, fo ta^ mir ju 23raunfc(m)eig, Q.cüc unb S^iihc^i

l)cim jugleicl; f;dtten eintreffen müfjen menn 9\ec()t ober 93erbienjlc

in biefem 3ammert^a(e ta^ ©eringftc gelten. 9loc^ lieber i^dtte

id) fvcx)\id} tic Äunft »crflet^en mögen nac(> 2(rt guter S^aü6 grauen

(I'tnö üor baö anbrc jU feBen benn auf tk iöeife getraue icl;

mir mit brci; folcber Xagereifcn Olürnberg ju erreicl)en. 2lllein n?ic

e6 beFantlicb Fein UngtücF of^ne ein ©lücF giebt fo l)aUn mir bet)

Stilen bem üiele Jipofnung miber ju unfern gefunbcn ©liebma^en

ju gelangen meil mir nur fmiplement gerdbert unb Feineemegcö

auf hati 9\ab geflocl)ten finb, mie t)icle{cl)t ein benacl^barteö ^eitungö

^latt unter bcm SlrtiFel Oh'cber (2lbe ausfprengen mocl)te.

2lbcr in üollem drnfte l;at biefe unangenel)me 9\eife uns ben

SJortl)cil gebrac(>t ta^ mir mit me^rcrn SJergnugen nach ä^raun?

fcl;meig Famen. ®ir freuten uns einen fo mü^feeligen Xag jus
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turfgelegt ju f)aUn unb eö ifi f(l)on genug öm 3lbcnb ficf; ouf

trgenb eine SBcife freuen ju fonnen rcenn man fiel) am 9}torgen

»on 3^nen getrennt l)at. 3eßt finb )t)ir itnfcer an fcem oerlja^ten

Srte wo Sie ni(f)t finb, 2(Ueö Unangenef^me unfrer Sage ift un6

wiber neu wir füi)kn es burcf) bie ^I5ergleicl;ung boppett unb 3^re

@ute bejie (Altern fomt unö ie^t tljeuer ju fi^el^en weil fie fic^ fo

fe^r über 2((e6 verbreitet ha^ unö 2(Uc6 an tk ungludflicl)e Xrennung

erinnert. Jpaben Sie taufenb Danf Sa^en igie ^l)x eignet Jperj für

unö rebcn unb 3f)nen fagen \vü^ unfre SBorte unb unfre^^rabnen nur

onbeuten. ^-ür unfre eiüige Danfbarfeit fennen wir rcenigftenß fo febr

al6 wie für unfer ©ebdcbtni^ bürgen— bod; lieber nicbtö weiter baoon.

91un ju 3bten litterarifcben 2(uftrdgen mein lieber £)nfel —
2Benn anber6 ein ocrrdtbrifcbes 9\egifter nicl)t etrva^ oon ber

SBeiöbeit beß berüibmten SQiannc^ unterfcl)ldgt — fo rvci^ D, 21.

§1 23üf(bing ^en. ^"»reu^. S)ber (^onfiftorialrarf) aucl) Sirector be6

vereinigten 5Berlinifcben unb (lolnifcben ©t;mnafii von Jpammerßs

felb unb ^^ortern fo viel alö t^ie *Sabbatbfcl)dnbrifcbe Ärdbe vom

©onntöge. ipingegen mac^t er auö ber ß'jrifJenj unb ber Sage ber

^perrfcbaft Dacbjlut gar fein ©ebeimnif. 6ie liegt im Ober

SKbei'iffb^n Greife jwifcben ben Xrierfcben 2(emtern »Harburg unb

©rimburg unb bem Deutfcben 21mte beö Jperjogtbumö Sotbringen

tfi Xrierfcbeö Sebn t)at verfcbiebne 25efi^er gebabt unb i^ burcb

Jpepratb auß ber gamilie von »Eetern an ben ©rofen D^^otger

Sffiilbetm von Dettingen 25albern gefommen. <Sie t)at eine ©timme

Quf ben Äreietage aber nicbt auf ben 9\eicbstage — Dacbfiul ift

ber Jpauptort ber .fperfcbaft Zf), 3. 25anb 1. (1779) @. 1523.

S^cxx 2Ibelung ift bcjlo rebfeeliger — aber wenn icb aucb nur

eine Ädlberwurft in "^i)vmi ^?aufe gegeben b^^te, fo würbe ut) mir

fcbon ein ©ewigen barau6 macben @ie mit feinen ^^Idnbifcljen

unb dbrdifcben 23rocfen ju verfcbonen. ^urj unb gut 21. met;nt

beb «gen wtbe aüei,eit mit bem Dativo gebraucbt.

rie ^ofl brdngt mirf;.

Swig ber Sbtige

Seifewi§.
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4.

23rounfd)iüeig fcen 1 September 1783.

9)?e{n Itcbeö ^^apac()cn

!

[k mufcn ftcf) ntc^t trunfcern, wenn ^Sic wicbcr meine löbliche

@eiro^nf)cit, einen unf'Iugen 23rief befemmen, tenn t>ie

greube i)cit meinen armfeeligen *2^er|innt) wirfticf) ein lucnig in Unortis

nung gebrac{)t. Doc^ bat? fo(( 3f)nen meine gute ^'»ffegemutter felbfl:

erjablen^ unt» meinem 2(uftrage gemd^, foU icf) 3f)nen nur fagen; ba^

bie ganje Uchc ©efeUfcbaft micb ©onnabenb ?)lacbmittag um 5 U^r

auf eine 3Irt bie ich fcl)(ecl)terbingö nic[)t ju beftl^rciben üermag, über;

rafc()te. 2öir finb alle üoUfommen wo^t, unb meine ^IBenigfeit i)at

Feine IDbnmacf^t bcfommen, üuc(;, \vat> (Sie mir luobt Ftium glauben

iverben, Seifciviß nid^t. 3cf; T^abc irobl fcI;on tnufenbmat gcwunfc^t

bo^ (£ie mein S^ngelö^^^ipa aucf; ^ier irdren, aber wenn id) eö recf)t

bebenPe, fo ifi eö fo bocf) n?ob( be^er, benn ich fürcf)te fonjl- baf;

ic^ ganj toU geircrben wdre, voa^ ut) nun ©ottlob! nur halb bin.

Sie 2ante unb SDiart) Ratten gern felbjl: gefc(^ rieben, aber hk

Jeute reiben ftc^ gar ju gewoltiglicl) um fie alö ta^ fie jum

©einreiben fommen fonnten. 2(ucf) \)a{^c ki) bocf) nocl; fo oie( 5Jers

ftanb bef)a(ten, fi()on jegt oorauö ju feben ta^ fie au6 taufenb

Urfarf)en nic^t eber aH ©onnabcnb trieber oon ^ier werben reifen

fonnen; unter anbern ifl- eine meiner Urfacf^en tk, ta^ t)k ?eute

tk 'i)kv febr m\t unb mutbig finb, micb gewi^ fpie^en unb

f^einigen würben wenn icf; eö jugdbc t^a^ fie eber reifeten. 2)ie6

fage ut) 3bnen im engften ^öertrauen, benn hk XanU unb 5}?ar9

woffen nicbtö ba^on boren, aber feclig ifi: ber 23efiBer! Ohm ich

fie bflbe, foffen fie mir nicf;t eber wieber entwifcben afö ic^ eö

babcn will, ^6) ^rau 2anbfcf;aft! ^Sir wunfcben äffe b^*'S=

lic^ ju wi^en \va^ ik gute ^iccFe macf;t, unb fÜiari) fd|i ©retfc^en

bitten ja ben ^o^ci unb bie @art;©arten in ber ^tat^t unb auf

bem Sanbe nicbt ju üerge^en. 2fffcö in ber b^^nnooerifcben *Ißefft

foff berjlicb gegrüßt werben, unb t^a^ liebe ^apac^en mochte balb

fc^reiben, fagt t^k Xante unb ibre unüergleicf)licbe 9hcf)te.
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^ii)lic^[xd) bitte ui) Zantc unb ®rctfd;en (iallxn ju öcrfic^crn ba^

ivix nki)t ÜU) 9\eggcn!, [agcn, bcnn ^utan, mote ji tat \voi)i bau^n?—
Unb nun fnnn ic() nic^t um^in 3f;nen ju fagcn fcöf i(() 3f)ncn

nicr^t i)aib fo gern fc(>reibe atö ic^ @ic f;ier gef;egt unb gepflegt

f)atu. £) Du hebe befle ^a^a\ —
S^evxn 23icber yerfic^ern wir unfer6 untertf;dnigfl-en 9\eJ?pectö.

9lun abieu bejleö, beficö ^"»opac^en! —
3f)re frcubige ^Diarlene.

5.

23rounfcf;weig tcn 9. Januar 1784.

ir [inb glucf(icl), gefcttwinb,, o^nc einen einzigen 2i}tann ju

i>erh'ef;ren unb fo jufrieben nncß ^raunfc^weig gefcmmen

atö man eö fei)n f'ann wenn man eben, fo tf)euere ^reunbc oers

(ajjen unb fo mancl;e neue äVtreife if;rcr 3övtlid)!eit erf;alten f;ot.

^aben @ie taufenb 25anf licbfte (Utern, fet)n (Sie oerficI;ert tia^

unfere (l-rFenntlic(>feit fo uneingefc^ranFt iff, a(ö 3f)t*e ®üte — £)

ba^ c6 uns bocl; moglicf; wäre 3f)nen unfre ^inb(i(f)e Siebe in

i^rer ganjen 2öorme empfinben ju (offen.

2(ber genug von einer «Saci^e oon ber tcl) boc^ immer jur

Unjeit abbredjcn mu^ unb üon ber id) jeßt bod? nur fd;wa6en Fan.

^d) habe ami) biefeömar)( t^k ^>flid)ten eine«? dditen 9\eifenben

gewiffen(;aft erfi^dfet, unb fo yicl hi^ Dato befannt werben 3 Dinge

üergeffen unb nunmef;r beewegcn 3 23itten an *Eie ?>u tbun.

1) SBeil iii) in ben legten Xagen ju jerjireuet war ^ahc id)

t)k Sefc ^ibet in ber bewußten 3(bfid^t mit f;ierf)er genommen, ^d)

f)ahc oergeffen »Sie be^wcgen um S'rlaubni^ ju hiiUn unb hitU

<Sie je6t wegen meiner 5Bergeffcn^eit um 23crjcibung.

2) Jpabe ic^ einen 26eit meiner -^^apiere in bem Sluö^uge beö

nu^aumenen Xifd;e6 ^urucF gelaffen unb bitte mir biefetben mit

ndd)fler faf^renber ^^oft ju uberfenben.

3) S^ühc ut) üergeffen 3f)nen ju fagen ta^ mir iic ®ride ans

gewanbett if^, t)k ^Tjdbtungen beö (a gontaine in 3l^rer fd;6nen
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2(u^>ga6e ju tcfen — X)a aber fcer \a ^^ontainc ein jeitlfcfjcö Ding

ift unfc man um fccrgtcid}cn mit ^ebingung bitten fett fo jcrfd^t

meine 23itte in fotgenbcö 2)ilcmma

1) ®enn *Sie md)t^ tnbei; ju erinnern f;aben fo bitte icD

5}iotiemoife((e 5?(ulfer bemnnd) ben \a ^^ontnine mit ju geben

2) Sfficnn »Sie a^egen fccr @c(;6nf;eit bc6 23u(()eö bic geringfie

53efcenf'(ic()Feit f)oben foHtcn boffelbe ju üerteil^en fo bitte irf; ©ie

eö mir nut)t ju fcbicf'cn.

X)a ut) meinen 23rief fcblieffen wiU geratf^e icf) in ©eföl^r anefcer

ouf 2!)ingc ju gerntf^en V)on benen id) mid) mit 50(uf)e (oögeriffen l^obc,

Swig fcer S^rigc

£eifen?i^.

6.

23rnunfcrnreig fcen 17 3tpril 1784.

, einer guten '^vau machen eö f;cute ftorfe Äopffcl^merjen uns

% moglicl) :il;ncn bie Obcf)ricf)tcn ju geben fcie @ie waf)r;

fc^einlicl; ent»arten, unb nucf; ki) mu^ bitten ta^ <B\c mit einem

f'urjen trocfncn 93ricfe yor (icb nef^men.

-^(i) \)ahc einige übte Xnge unb 91d((;te gef)abt unterbcffen f;at

mein (S()irurguj? nunmehr befcI)(o|^en ta^ ja>et)te ®ef((nüür ju offnen.

25ic f(eine C^peration unrb I;ocbflenö 5}?orgen Die(eicl)t nocf; Jpeute

üor fid; geben. ^Tät ndcbfler ^Vft erf^nlten (Sic tk ^ortfe^ung ber

hiftoria morbi.

©opbic entfd)u{biget fiel) ta^ fie fo wenig ^opfcn fc()icFt. Sr ij!

nocl) fetten unb biefc ^Vrtion aüein für ^\ipa unb 5}cQma beftimmt.

^ur baö Ubcrfcf}icfte bonf'cn wir f^crjlid; unb ber 2(ntbeil ben

@ie an unfern UnfiUlcn ne()mcn 'i)at unö bocf; wenigftenj? auf

Furje ^eit aufgeljeitcrt. )&n' f;abcn t>k horreurs von 23raunfcr)n?eig

unb \vk fcf)r wiv unö lieben v>on neuem in üotten 5?ia^e gefüllt.

ßwig ber 3f)rige

Seifen?i^.

25er ^^atatin ber f)ier nicbt geirafckn werben Fann, gel^t in ber

@ct;od;te( jurüdf.
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25rounfc^irei'g ben 11 ?9?at) 1784,

C^öufenb SonB bcf!e 2(cttern für baö angenehme ®efc]()en! fcurc^

<^i^ baö <£ie auf eine fo rü^renbe 2lrt unfev f(eineJ5 gef^ oet=

l^errlic|)et l^aben. 2)er ©e&anfe an @ie unb baö 23ett)u^tfet)n ba^

@te oft on unö bockten geborte ju ben erf^en %ct)cxl\ct)hitm beö

^^ageö, unb wie natürtic^ mifc^t fic() tk DanfbarFeit gegen @te

in jebe greube bie ©op^ie unb kt} einanber mad;en.

3rf) f)Qhc wenig fo vergnügte S^age gef;abt a(ö biefen 9 9}?at)

unb @ic fonnen teicl^t benfen wie *2opf)ie fic^ ju nicl;te gefreuet

^at. 3nbeffen ifi fie wo^l unb mit 3?einmad;en unferö Äaftgö

ru]^mticf)ft befcl)dftiget.

^err Surgenö t)at mir T^eutc meinen S^aU wieber ju freier 2)iöpofi;

tion übergeben unb icb glaube boc(> wirFlicO frf;on etwaö von ben guten

i^otgen ju bemerFen bie man mir üon biefcm ^ufoUe t>crfprocl;en ^at

9brf; einmaf)( ben f;erj(id;flen £)anF ben ki) 3f;ncn freute fo

gern auf 3^tem ©arten fagte!

^•wig ber S^rigc

£eifewi§.

25raunfcf;weig ben 10 3önuar 1785.

Sieber ©nEel unb Spante

Mr ^aben bie 9leife oor ber wir un6 fo fe^r furd^teten gefrf^winber,

^ glü(fUrf;er unb bequemer jururf gelegt alß wir erwarten f'onnten.

@cl^on oor ficben U^r waren wir in ^raunfc(>weig unb fanben unfre

großen unb Fleinen ^reunbe vergnügt unb gefunb vor.

(Empfangen @ie nocl) einmabl meinen l^erjlid^en unb Finb=

liefen X)anF für bie »iclcn neuen 23eweife 31?tcr ©ütigfeit, von

benen mid; einige erft bei; bem Sluöparfen beö 2Sagenö auf eine

rü^renbe 21rt überrafd;t l)aben. 3d; wci^ ta^ eö 3f)nen S3er;

gnügen mad;t wenn ki) @ie verfic^ere ta^ mir biefer 2(ufent^alt

in 3^rem ^paufe immer neueö Jeben giebt, unb ba^ mki) ha^
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SinbenFen boran bie eine ^palftc beö 3af}reö, unfc» bic Jpoffnung

borouf, t»te onbre munter erl;dlt. 2Dt6cr)tc eö boc^ bem @(t)ic!fate

gefoHen unö auf tmmcr ju vereinigen!

3rf; bin wie <2ie wiffen eitrig

@anj ber 3^rigc

£ei[en?i§.

9.

^raunfd;tt)eig ben 9 Januar 1786.

Sieber £)nFet unb 2:;ante,

r^cf; f;abe f)ier unoermutf;et oiete ©efcf^ofte üorgefunben, adein

<0 unter aUen ifi bocb ein 23ricf an «Sie ba6 bringenbfte.

2ßir finb fc^r gtudP(icI) gcrcifet, (;aben einen jiemlid; guten

2Beg, wenigftenö aüentf^otben einen f;ortcn 25oben gefunben, unb

waren, ungeacl^tet eineö jn)ci)f?unbigen 2(ufentl)attö in ^^eine fd)on

öor fieben Uf)r, in 25raunfc0n)eig.

©leid; nad) unfrer SInfunft erful;ren wir, bo^ wir burcf) unfre

3(bwefenf)eit einem großen @d)rec!en entgangen waren: weil ^err

StBinFetmann, ben wir wiebcr ^iemlid; wof)t unb am iSpieltifdje

antrafen, am Okuja()rötage mit einer ^jlol^liiten Äranf^eit befallen

ift, hk meine @cl)wefier unb 5?cuttcr, in tk duferfte 23eflurjung

gefegt f)at So war eigentlid; ein fiarPeö S(utbrcd;en, er ifl aber

jegt, naii) ^ottö 33erficf)erung, auffer aller ©efa^r.

Unb nun mein lieber CnFel unb 2:ante, banFen wir 3^nen

noc^ einmal;l recl^t ^erjlicb für hk angenel^me ^di, tk wir in

S'^rem Xpaufe jugebracljt l;aben, unb t^k unö v»orjugli(^ burd; fo

^iele $Bewcife 3^rer ©ute fo angenehm üerfloffen if?. *Sei)n @ie

öerftc^ert, ha^ @ie Sbren ^wccF un6 recl)t oiet greube ju machen

tiollFommen, erreicl;t l^abcn, unb ia^ unfer 23ergnugen, burcl; hk

oft wieber^olte Erinnerung an unfern 2lufentl()alt bei; 3l;nen, unb

burc^ tk angenel^men Smpfinbungen ber DanFbarFeit, nocl; lange

fortbauern wirb.

Unter fo großen unb fo mannicl^faltigen SJerbinblic^Feiten, alö icl^
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3f;ncn fcl)u(t»tg bin, ifi ntcf^tö noturtfcf^er n(6 bi'e trarmc £{ek unt)

n)at;i'f)aftigc 33erc()rung/ mit bcr irf; eirig fei)n werte

ter S^ngc

SctfeiDt^.

9}teine grau bictirt:

25(16 tleine goucf^en l^u^t atlöfufommen taufenbma. 5}?099en

wie et? feiben.

10.

Sröunf(I;^wei9 ten Uten ^önuar 1790.

Zf)mcx\ic (J'ltern

Unfcr gu^rmann ^at unt geflcrn Slbenb um f^otb fcc^s U^r

unter tem ©etettc ©otteö unfcefcha&igt^ trocfen unfc nuf einer

2(cf)fe nncf; 23rounfd;treig geliefert, fcagegen aucf; bie bebungenc

%xaii)t richtig erl^alten. jpoffentlicß wirb er ju geige unferö Siufs

traget S^nen biefe 9]acf)ricbt [eben fetbft gcbracf)t böben.

®ie muffen WQf;renb unfers ganjen Slufcntbaltet? in jpannover

bemerFt boben, wie jufrieben vergnügt unb glüdflicb wir hei Sbnen

gewefcn finb. I:;k Erinnerung on jeben S5ewei6 3f)rcr ^utc unb

iichc fo(t unt? nocb oft frob mac^Kn, nocf) lange ber ©egenftanb

unferer angenef;mften ©efpracbe fci)n, unb uns — weil wir, wenn

et? nur irgenb angelet bem @(l)i(ffale lieber banden olö if^m SSor;

würfe mac(>en — tat Unglü(f »on 3^nen getrennt ju fei)n, erleic(^tern.

Empfangen ^ic nocl; einmaf;! unfern warmften I^ani unb tic

58erficberung ia^ wir ^t)xz ynterlic^^n unb mutterlid;en ©efinnungen

mit waf;rbaftig finblicl)er ^khc erwiebern!

©anj unb ewig ber 3f;rigc

Seifewitj.

11.

S5rQunfcl;weig tcn 12 ^onuör 1790.

50Zeine lieben Eltern!

^^^a bin icl; benn alfo wieber in meiner fleinen <Bt\ihC/ einfam,

r%^ allein, getrennt v»on allen tic uh liebe, unb an benen mein

^erj burc^ i>k fu^efien 23ünbc tk e6 nur immer geben f'ann fo
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feft unb fo innig ^dngt! 2W)! So ifl ein gonj cigencö @efu^(,

bicö ©efuf;( üon 23cr(affcnf;eit, unb fccn ®c^u§, fcen Zxo]i^ fcie

9]acl)fid;t bcrcn mon im üatcr(id)en ipaufe genickt, finbet man

na(t}l)(v nirgenb, nirgcnb in ber ganjcn weiten -IBelt lieber.

2;er ^pimmcl njei^ tvaö mir fo gan^ oorjugtic^ bieömaf)! hk

Trennung von ^i)nm gefofiet f)at, unb ben legten ^Oiorgen, alö

iii) üor Sf^rcr ^^f^üre ücrbct) ging, ivic bringenb bat icf) ©Ott ba^

3^r t2cf)(af nicf)t geftof^rt werben, unb *£ie bie traurigen (Jmpfins

bungen biefer legten 5!)iinuten nicf^t mit S^rer armen Xoä)Uv t^eilen

m6cf)ten! Ohm i^ ami) i:a^ übertlanbcn, unb tk 3eit wirb mic^

gewi^ aUmdf)(ig rul)iger machen, unb id) werbe baö v>ie(e @ute

beffen icf; genicf^e wieber banfbarer unb frcubiger empfinbcn. 3(^

fuc^e mi(^ oft unb lebhaft an ta^ ju erinnern \vat> mir übrig

hkiht, befonbcrö an ben 53iann ben mir bic 33orfef;ung ^ugefu^rt;

eö wirb auc(; gewi^ wirf'en, aber tk 3cit mu^ mir Reifen.

3c^ möcf^te "S^nm fo gern etwaö üon meiner innigfien DanH;

barf'eit für aik ^kbc unb ®ütc tk ki) bei) 3f;ncn genoffen, fagen,

aber wie fonnte icf; t^a^ auöbrücf'en? d'mpfunben f)abe icf) e6,

ganj unb yofff'ommen, unb bat? war mein Danf, ber cinjige^

eigentlicf}fte S^anf ticn ^k gern annehmen werben. ©Ott feegne

unb erbalte »Sie, meine ewig Xf;euren, meinen lieben 25ruber, meine

fiebe 9}?art)! 5?(6cf;te er 51;ncn äffen fo t>iele unb fo reine Jreuben

fcf;enFen, alö ic^ burc^ «Sie genoffen f)ahc, unb unö alle einen bem

anbern erbaften tamit wir unö äffe wieberfef)en!

3cf) umarme meinen ^^ruber unb 5?iari) auf baö afferjdrtficfjfle,

unb fc^reibe if;nen wo nic^t morgen, boc^ gewi§ übermorgen. 3c^

rvci^ eö, fie werben mir biefen 2(uffcf)ub ju (^uU galten, tk erjTen

Briefe finb für mic^ ein jwepter 3fbfcf)ieb.

Olocf) einmaf)l, meine bcften, innigft geliebten S"ltern; ©Ott

feegne <Sie! Senfen <Sie oft, recf)t oft an meinen Seifewi§ unb

mic^, unfere ©ebanfen werben ficf; begegnen.

3^re

3f)nen ganj ergebene

'Bopf}k Seifewi^.
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Sodann, feine grau unfc Dort^ie banfen amh ge^orfornft für

o((e ii)nm ent»icfene @üte, unb ic^ bitte nocf) meiner ©retc^en

,^umme unfere 2(nfunft tüiffcn ju laffen, unb toufenb ^erjlic^e ©ru^e!

12.

95rounfcf)ireig ben 14ten '^uni 1791.

25e|^c (Altern.

5\Oir finb i'^or einer »Stunbe, ta^ i]l 1/26 U^r unter bem

(^^ Öi'<^ubcngefchret) ber ilinbcr unfcrer 0]acf)6Qren glücüid; on;

geFommen, unb ^aben Saubcn, S^Iumen (irbfcn unb d'rbbeeren in

o((en ent»unfcf>ten '^^roöperitatcn *oorgcfunbcn.

2{uf ber gonjen 3\eife unb betj unfcrm erjten Zf)ce gefie in

^raunfc^n^eig f^oben un6 tic greuben biefer wenigen ober fo glucfs

Heben löge auf la€ lebf^aftcfte befd}aftigt, fie werben bo5 nocf) oft

t^un, unb ha^ 9vcfu(tat biefer (Erinnerungen wirb immer iic wdrmfte

(Jmpftnbung ber j^cr^ticl^iten X'anFbarfeit gegen ^ic heile Altern, fepn.

Stwas oon biefer 2)anf'barf'cit werben »Sie gern mit benjenigen

t^eiten tie un6 fo oiete unüerfcnnbarc 5Scweife i^rer _3artlicbFeit unb

Zuneigung gegeben l^aben. X^anFen ^ie i^nen ^erj(id)^ unb bürgen

<2ie bei) benen tk unö erft Fennen gelernt f)aben, mit 3F;rer längs

jdf;rigen Srfatjrung ta^ wir S^eunbf(f;aft ju füllen unb ju er;

wiebern fd^ig finb.

©anj ber 3^rige

SeifewiB.

3c^ Fann biefen SSrief nicf;t abgelten ta^en, ohne 2IUe6 \va^

mein lieber 2((ter gefagt f)at^ rec^t, rc({)t oon iperjen ju beftdtigen,

unb *2ie aiic mit ber wdrmffen 3drtticf)Feit ju umarmen!

eop^ie Seifewi§.

13.

arum ic^ boc^> fo fruf) fc^on ausging ©eftern 5?iorgen? Um
9 U^r war id) )d)Qn bei 'Beltf;ufen6, um ^alb 3e^n hei

3flanbt6, gleid; ^ernarf; hei Äofterö, nun hei 2(lberti. ©egen
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11 U^r war id) hd ©c^aer, nun Ui Songcrfd&tö^ bei ber Xt)ox=

btuggcn, f)ierauf hex tcr 5?tüncrn unt> cntltcb necf; bei ^ponfenö.

— 3n ber Xhcit, fcie Olcuigfeit, tte Du mir, meine (iebc (^ononicin,

mitgetl)cilt battcjT, kl) fonntc nicf)t nnterö al6 eilen, auct) anbere

Seute fic^ fcaruber freuen ju (o^en: tenn, woö unö ontanget, —
3f}r f'ennt leic(U fcenf'en, wie auf und tie 9ke^ricf)t geirirft f)at.

SIber aucf; üon jenen guten 5?ienfc()en aUen n?ar warf^aftig nid;t

einer, ber fie anberö, alö mit freutigfter Skitnebmung, gebort

ober felbfl au^ Deinem 23riefe gelefen l^atte. ^of 9i[at^] ^immers

mann, ten icb auf ter ©ajäe antraf, erfu(>r gleicbfaüe Sucr gute6

©lüE burcb mic^, unb trug mir — icb ^<^^f cö fagen, mit nic^t

wenigerer iBarme, aU tk Übrigen, — bie ^ejeugung feiner Xl)c\U

ne^mung auf. »^eute foden eö im ^onecrt ^(auctö unb Gummen
erfaren, unb fie fo((en, tia^ wci^ ki), bie 9kd)ricf)t nocb xvof)U

Hingenber, aH bie 5?iufif, befinben. -Ißie fo 3ebermann (lud; oon

/perjen ^uer ©lüf gönnet, baö fann bocb wo! nid;t um^in, (5ud),

meine hieben, fd)meicbe{f)aft ju fein, unb Q:mt) tm @luf befto

fc^mafi)after ju mad^en. »Sinb geirife jperrcn bort anberß, wie

^ebermann, gefinnt, fo mögen t>k ibre ©efinnung für fid; bef)a(ten;

wir woUen fie ibnen gönnen, atö 5?ienfc^en, ik nkt}t ju 3eber;

mann geboren, unb wobl befomme :3bnen ber 2(rger.

^•ure Ikbc gute 5Dcutter f;at *Bki) hei biefer freubigen 23egeben=

f)di amt) Unferer erinnert, bie wir wie @ie unb mit 3^r empfinben

würben. D fagt ^i)v bod), wie febr un6 biefe 3t;re 2(uf;erung ge=

rü^rt bat, unb freiließ war et? bie "Baüje wo(;l wertb, baf wir fie

nod; erlebten. (5ö gic&t, ja, gcwi^ giebt cö eine 5Öorfebung. —
^f^un Fonnen <Sie, mein lieber Scifewiß, nid;t allein unb jwar mit

Si)?utl)e fortfobren, auf vielfältig wicbtige 2(rt nüjlic^ ju fein,

fonbern *£ie werben eö nun enblid> moglid) unb tl;unlicl) finben,

©ic^, wenngleicl) nic^t auf einmal, oon gewi§en <Sd}wierigfeiten

ju befreien, bie bieber gewi§ nicbt baten unterlagen fonnen, eie

juweilen ju befümmern unb 3^rer 9\uf)e unb ^ufri^benbeit ju

fcljaben. — ©ott gebe 3^nen ®efunbl)eit! 2ln wel(()em wahren

©Ute wirb eö S^ncn bann mangeln? —
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Jpicbci nun fci'c verlangten 23e[c()eini0ungen, meine liebe dano--

nicin. 3ur X)nr(eir;ung ter yoUftonbigen geiftlickn ^leitung unb

ber (offenreicf)rten ^\xüh für Seinen 5??ann^ erbietet fic^ unfer

gute 25remer, unb lieinen 5Dcann im 33Drfingen ju unterftüjen,

ta^u it>ü^te kt) bocb in ber Zf)at Ohemanben ge[c(>if'ter/ nie mict)

felbfll, wenn ic^ gegenwärtig wdre.

Adieu, meine hieben, mv umarmen Sucf;. Äennt ^f^r unö

nicf;t befufl^en um ®ei^nac(Uen?

^p[annoöer] ben 27. O^oaember 91. 21.
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III. (Bopl^te 5etfctt)t^ an t^ren 50^ann jum

13. @cptembctr 1800.

^•^^le innig fite XsanFbavfeit fcrdngt micf) X)iv bieö 25Iatt ju geben,

i^^^J fcenn, icf) \t?ci^ cö, Du n)ijrte|^ micl) nietet fogcn lo^cn a^aö

icf; Dir jc^t )'cl)rci6cn wüL

3(^ f'ann nicl)t fc^lofen, mein fü§er greunt»! Der ^nhxmf)

fceö f^eutigen ^^ageß weift aufö neue unb nod; leb^nfter bie ©es

fuf;(e mit benen id) mid) geftern befcf^aftigte, unt> id) mu§ Dir

enblic^ fo banFen wie mein »fperj eö mit 3d; bin üo(( fü^cr

9\ü^rung, mein Seben hi^ i^t liegt oor mir, icl^ l^abe einen ernjlen

ober nic(>t fcu|Tern 9\ücfb(id^ in bie 33ergangcnf)e{t unb einen febr

Reitern unb bcvut^igenben in hie Sufunft getf;nn, id) fuf}(e, id)

finbe micf; wieber, id) i)ahc angefangen baö Butrauen in mic^

felbfl ju [eßen o^ne bat? feine Xugenb auffommt, unb id) werbe

gerabe )'o mü SDti^trauen behalten a(ö tic d'rfafjrungen tic id) ges

mac(;t f;abe erforbcrn. (I"in6 wirb bcm anbern ouf^clfen, einö ta^

onbere unterfiüigen, flarFen, befestigen. —
3cf) yerbanfe Dir unenbHcf; üic{, ia^ wei^t Du, aber id) öers

bonFe Dir necl) unenblid; mef^r a(6 Du wei§t, mef;r a(6 2^u mU
Uiit)t ol^nbefl:. Jpdtte oor 2 ^ti^ren nic^t fo ein .^elbenoertrauen

ju Deinem J>pcrjen unb ß^aracter, wenn auit> noc^ fo yerftecft, in

ben meinigen verborgen gelegen, wer wci^ wcf)in eö in einzelnen

2(ugenb(icfen wahrer 5öer^weifelung mit mir gcf'ommen wdre, wer

f'ann bercff)nen ^u weld^en eigentUd^en -i^erbrecfjen id) üic((eic^t

l^erab gcfunf'en unb wci^ je^t auö Dir unb mir geworben wdre?

®of;er fam tiict^ 'Vertrauen? >löcr l^atte eö crwecFt? ^Tdt welrf^em

Steckte? (56 wdre wo^l fe^r überflu^ig biefe Si^^^ö^" 3" beantworten,

aber voic natürticf; ift nic^t bic ^Setrac^tung tic fte oeraniafte!
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'^cin befltcr^ trcucf!cr grcunfc, eö ^at (ange unt» fürchterlich um
micf) geflürmt, nocf) oicl fürc()ter(icf)cr in mir. *So ein »Sturm

mu^te mancf)eö jerfnicfen, aber 2!ir öertanfc ic^ aüein fca^ er

tod) nicf)t6 öenruftete! Xreulicb f)Qbe icf} feitfccm roicber jufammen

gekfcn unfc aufgebaut unb trerte ferner bauen unfc unermütet ein

5Berf oerfcbonern unb üerefclern, ^u fcem 25u aHein mir fcen 9}?ut^

QaU^t; glücflic^ wenn ic^ nid;t fierbe of)ne eö ODUenbet ju ^aben! —
äüenn icf) betenfe waö icl; ^eute vor 19 ^fl^ren von Dir ers

wartete, wie icf) an Dir f;ing, wie tas 19}df)rige 9}?abct)en fo rec^t

cigenttict) in Dicf) oerliebt war! 3cb l^abe oiel »on Dir erwartet,

aber Du f)afi mir me^r gegeben als icl) felbfi in jenem 9\aufcl)e

l^offte, me^r alö icl) je bact)te, mid) felbjl! Du bift ein efcler

SOZann, fein Gefcl)opf fann fcem anbern me^r fcl)ulbig fepn alö kt)

Dir, benn ic^ banfe Dir ^eit unb Swigfeit! ^Ttit einer ^eiligen

unb fer)erlicben Erhebung ber «Seele gebe icl) Dir beute tk Sßer;

ftrberung, ta^ Du am Slbenb Deineö Scbenö bie 93erbinbung tk

Du mit mir eingegangen bift, feegnen wirft! 5Dcein ganjeö Seben,

fo mc eö Dein ^Ii3erf ifl, fo i\i e5 aucl) ber einzige Dan! bcr

unfer bei)ber wiarbig ifi!
—
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I. Seßartcn.

(Die rrid)ti9ften jlerrefiurcn in bm .panbfd)riften unb bereit lüefcntlicf^e 2Ib:

Jüeic^ungcn vcm 2)nicfe, foavit fie nicf)t f^on in ber Einleitung angej^eben werben

finb; ivc e§ bie !Deut{id)fcit erferbcrte, bie Se^art be§ X^rucfeS mit ber ber .f»anb:

fduift jufammenjufreüen, ift jene von biefer burd) eine ecfige JKommer getrennt.)

(g. 4 ^. 13 0. u. 'frf)(cic(Kn.'; 9 i>. u. 'irci^' über gejtrichcncm 'irife'.

(£. 6 3. 11 1>. 0. '3^rc'; 15 v. u. yor 'Umfanoi' 9c|lnc()en '^rciö'.

ig. 7 ^. 13 y. u. 'fcf>rci£>e' ouö 'fcl)rctbcn mu§'.

®. 8 ^. 11 0. 0. 'am a(fcrn)cni'gfiens\

@, 10 3. 15 t>. c. hinter 'nichts' geftric^en 'me^r'.

<B, 11 ^, 12 ö. 0. hinter 'cttraö' gcf^n'c^en 'jreniciee'; 8 0. u. 'gereicht'

über geftrtcbencm 'tnacM', 'fef;r jur' über geflricftcncm 'unenblicf)

öiel'; 2 0. u. f^inter 'micb' gejltricbcn 'oiekicbt'.

(£, 12 3. 14 i\ 0. bej. 2 i\ u. '*£ecretariin' bej. 'sf^cretariin', troö im

25ruc!c nui)t l^atte gednbert irer&en foWen; 17 0, 0. *^Qt.'; 4 y. u,

'unten' unfid^er; 2 i>. u. 'icßt;', '?anbfcf<aft6fecretari'm' m'cf)t unters

firicf)en; 1 t\ u. 'ef;ema(j?;\

@. 13 ^. 4 ö. 0. '^0(bn?urfcen ©naten'; 11 0. u, 'betrachte' ou6 'bes

trachtet ^abe'.

<£. 14 3. 8 ö. 0. 'tenfen.'; 17 y, u. feblt 'übergeben ^aU\

@. 15 3. 2 ü. 0. 'un& fo'; 3 0. 0. 'Sefccr ^^rei6 »roju' über gellric^enem

*2(((eö womit'; 10 t>. 0. fe^(t fcaö Stu^rufungöjeic^en.

<S. 16 3. 8 vj. u. ücrmutlirf; '2(oantürier', ba S. in ben Xögebücl^ern

bcuttic^ fo fd;rcibt.

©. 19 3. 12 bej. 18 ü, 0. fer;(t fccr ^^unft; 10 0. u. öor 'anfe^en'

gcflricl^cn 'tdnger'.
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@. 20 3. 6 ü. 0. fann ailenfaüt> awt) '©tirnc' gclcfcn werben; 15 o. o,

oor '(5uc(;' geftricf^en 'Dic^'.

@. 21 3. 2 0. 0. fe^lt baö Stuörufungöjeic^en; 9 y. u. 'benn'] 'ben'»

@. 22 ^. 9 ü. o.ff. 'greube . . . mac^e teben ©ebanFen ru^ig uftu.' ou6

'!2o^ greube, , . ieben ©ebanfen tu^ig mackn ufn?.'; 9 ü. e. '^w-

frieben^eit' am 9\anbe für geflricf;encß 'Diu^'; 8 0. u. 'ifl.'

©. 23 5. 16 o. 0. f. 'SJielcic^t . . . jerbrccl^en.' mct)txäQiut} eingefügt;

2 ü. u. oor 'fein' ge|lrid;en 'niemonb'.

@. 24 3. 8 0. 0. 'i^m'; 15 ü. u. 'an' auö 'auf.

@. 25 3. 13 i\ 0, 'entbecfen.'; 16 t>. 0. fe^tt i>a^ Slusrufungöjeicl^en

;

10 0. u. 'gteirf)6-'(£-rb-''; 3 0. u. '^öogetfc^ret/.

@. 26 3.8 0. 0. fe^lt ta^ Qlusrufungßjeirf^en; 1 ü. u. 'in' über ber

^eite, 'lange'.

©. 27 ^. 7 0. 0. yor 'oor' gefltrid^en 'für'; 4 ü. u. üor 'einige' gefltricl)en

'immer'.

@. 29 3. 10 0. u. 'jufammen' über geflri(f)enem 'wirflid;'; 6 ». u.

'n^erben'.

@. 30 3. 9 ü. 0. 'cö nirf^t'; 11 t). 0. 'tnerben'; 2 0. u. 'fc^reiben'.

@. 33 3. 10 t). u. 'aufarbeitete' über gef!ri(I;cnem 'fc^rieb'; 5 ü. u. ff.

'(Sine . . . lo5 bin.' nac]()trdglic^ eingefc^oben.

@. 35 ^. 5 0. 0. 'einen'.

*ü. 36 5. 14 0. 0. fe^lt iia^ gragejeicl^en.

@.39^.7o. u. 'troae'.

@. 41 3. 14 ü. u. fe^lt 'regeln'.

©. 44 3. 5 0. u. 'fprac^etl'

*S. 46 3. 1 ü. 0. fe^lt ber jweite ^arent^efef^ricb; 7 t>. u. 'benn'] 'ben';

3 0. u. t)or 'Dir' gef!ric()en 'Sic^'.

@. 47 % 17 0. 0. 'einen'] 'ein'.

@. 48 3. 1 ö. 0. 'f;aben'; 2 0. 0. 'werben'; 6 y. 0. 'benn'] 'ben'.

@. 49 3. 6 0, 0. fe^lt tiaß Äoton; 15 ü. 0. 'Sieb^aber.'; 3 ü. u. 'io'

zweifelhaft.

@. 50 3. 6 ü. 0. 'woir; 11 1). u. fel)lt baö ^^tögejeic^en.

^S. 51 3. 7 0. 0. fef;(t baö Äomma; 13 0. 0. fe^lt ber 5))arent^efe=

firicf).
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<S. 53 3.4 i\ 0, 'Umfiontcn'; 12 i\ c. 'c^cfproc^cn.'; 15 •o. u. t)or

'ÜJJcorgcn' gcflrtd^cn 'f)cutc'; 2 ü. u. 'f)abcn'.

©.54 3. 13 0. c. "oox 'i^rc' gcflric^cn 'einige', 'il^rer'; 17 o. e. 'ftc']

'mir'; 10 d. u. ocr '^Ba^' c^eftrichcn '3Sei§"; 6 \?. u. 'anc<ef)enber'

über fcer ^ciff.

@. 56 3. 16 0. 0. 'ift'] 'finfc'.

®. 57 3. 6 ö, 0. 'fegte.'; 9 i\ o. 'fcemfelben'.

@. 59 3. 15 ü. u. 'fage;'; 13 y, u. 'trenn'] nren'; 11 ly. u. festen bie

25in&ef!ric()e nad) '?anb'; 9 r. u. 'Fan nur' über geflric^enem 'nui§'.

©.60 ^.4 ». 0. 'wäre.'; 12 1\ u. '^alft'; 2 y. u. fef;(t fca6 3(uerufung6=

jeicl}en.

@. 62 3. 13 0. u. 'irerten'.

©. 63 3- 7 t». 0. 'nur' über cieflrid^enem 'ciar'; 2 i\ u, 'fe^r' am 9\onte

nachgetragen.

@. 64 3. 1 t>. 0. 'f)abe'; 14 v\ u. 'getf)an.'; 8 i\ u. 'n?erten'.

@. 65 3. 9 y. 0. 'i^m'.

@. 66 3. 10 0. u. fe^It 'Dicf)'.

@. 67 3. 4 0. u. fef;(t fca6 gragejeicf)en ; 3 t>. u. 'u. t.', 'einer gean'^en'

ou6 'einem gr'.

©. 68 3. 4 t>. 0. fe^lt taö 5rogejeicI)en.

©. 69 3. 6 0. 0. 'jetigcn' efcer '^etigen'; 8 v\ c. fe^It baö Sragejeic|>cn.

e. 70 3, 10 0. c. 'er'] 'es'.

@. 71 3. 18 t\ 0. feblt fcaC' gragejeic^en.

©,72 ^. 1 0. 0, 'f)üttc''j 4 i\ e. feblt 'ic^'; 6 i\ 0. '^ier'; 15 i\ u.

fe^U baö Sluörufungöjeic^cn.

©. 74 3. 16 t\ 0. 'wollte'; 17 y. 0. hinter 'am' gcfltricben '??icn'.

©. 75 3. 3 0. u. fe^lt 'tic i()r sufam'.

©. 78 % 13 y. 0. '^errö^rt.'

©. 79 3. 10 i\ 0, fe^tt ba^ 2lu^rufungöjeicl)en ; 9 i\ u. '2lcr;nlicf)feit'

über gefiri(l)enem '©leicb^eit'.

©. 80 % 5 y. u. 'mir' an jweiter ©teile über gefiricfjenem 'mid/.

©. 82 3. 9 0. 0. hinter 'man' gefiricben 'eö wagen Fan', binter 'fiel)'

'felbft'; 7 y. u. 'fie'] 'ic^'.

©. 84 3. 8 y. u. 'auöfü^rli(l)e' über gefiric^enem 'lange'.
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@. 85 % 6 0. u. '25ctte'.

@. 86 % 8 0. 0. üor 'funftig' gcfiricf^en 'SJJorgc'.

@. 87 3. 15 0. 0. I^intcr 'Der' ^cfitic^cn 'regierenden', '(Jtterburg'.

(5. 88 3. 2 0. u. fe^t fcoö Sluerufungöjeicfjen.

@. 89 3. 15 ü. 0. 'troftenfce'; 2 y. u. fe^tt boö 5>(u6rufun9öjeic^en.

@. 90 3. 12 ü. 0. 'Nro 6.'; 14 t\ 0. 'i^m'.

@. 91 ^. 4 0. 0. 'feinen' quo 'feinem'; 6 i\ 0. '^ebiente'; 4 0. u. fe^lt

baß 2(u6rufung6jeid;en.

@. 92 3. 16 ü. 0. hinter 'Urnftonbe' gefiriiten 'beftdtig'.

@. 933. lOo, 0. '^aben'; 11 1\ 0. i>or 'in' geflric^en 'mir'; 13 ü. u. 'hn,'

@, 94 5. 17 0. 0. fe^U fcQö 2Iu6rufung6jeickn; 7 y. u. 'roa^re'j 'wore'

unfic^cr.

@. 96 ^. 7 i\ 0. F)inter 'atß' geftrid;en ^ki) on'.

@. 98 3. 13 ü. 0. üieUeirf;t 't^eiir'.

©. 102 3. 5 ü. 0. fe^lt fcaö 2(u6rufungöjei(^en; 9 ü. 0. 'ju leiten'.

@. 103 3. 10 ö. 0. '*])apirnen' unfi(f)er; 9 ü. u. 'lüoren'.

<©. 105 3. 4 ü. 0. 'meinem'.

a 106 3. 16 ü. 0. '3}?09u(ö.'.

ö. 107 ^. 7 ü. 0. 'Urfac^e'; 15 v\ 0. 'fc^icfe ic^' über geftricbenem 'er;

f)ä\^ X)ü\ hinter 'aber' geflricben 'noc^^er'; 1 ü. u. 'einjgc'.

©.108 3. 13 ü. 0. hinter 'glüljenbften' geftricben ''2(u6fp'; 6 y. u.

'I^aben'; 1 0. u. üor 'üern^arf geftricf;en 'föl)e'.

@. 109 3. 7 i\ u. 'i^n'] 'i^m', '&en'] 'bem'.

@. 111 3. 14 v>. 0. 'fprec^en.'; 15 y. 0. fe^lt baö jireite Äommö;
19 y. 0. 'I^aben'.

@. 113 3. 6 y. D. '3ten'; 14 y. u. '^abe'] '^at'.

@. 114 3. 12 y. u. yer 'n?i§en' geftricben ^vati)cn\

@. 115 3. 6 y, u. hinter 'Du' gcflric^en 'mir glauben mad^en'; 4 y. u.

'wenigen'.

©. 116 3. 5 y. 0. 'in . . . 2Ibfid;t' am 9\anfce nacbgetragen.

@. 117 3. 12 y. o.ff. ^J^a^ geine . . . nicl;t.' am ülanbe nachgetragen;

13 y. u. 'onberö.'

@. 118 3. 11 y. 0. '1780'; 14 y. u. 'einen'.

@. 119 3. 9 y. 0. '©Uten'; 11 y. 0. fe^tt baö 2(u6rufungöjeic6en.
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€. 120 % 8 0. 0. fe^lt 'befc^aftigt bin'; 9 o. o. 'ein'] 'on'; 11 ü. o.

fef)U 'bcrfcn'.

@. 121 ^. 5 0. 0. fe^it fcaö Sluörufungöjcickn; 17 o. o. 'einem ber'

über gefrierenem 'bem' ; 14 o. u. '^eineß'.

@. 123 3. 2 0. 0. *fo;; 15 o. o. 'moc^en'; 17 o. o. 'gonj'.

®. 124 3. 3 0. 0. fe^lt fcaö Sluörufungö;, 5 o. 0. t»aö ^ragejeic^en;

4 0. u. oor '[((^reiben' geftricbcn 'fagen'.

@. 127 3. 5 •o. 0. fer;lt 'nocf/.

@. 128 3. 10 0. 0. fe^lt baö aiuörufungöjeic^en; 14 0. 0, '^abe'; 17

i\ 0. 'fein', n?aö oie((eicf)t nic^t ^otte gednbert ju werben brauchen,

t)Q '@tricf' im Olieberbeutfc^en aucf) alö Oleutrum oorfommt

@. 129 % 3 ö. 0. fe^lt t}Q^ gragejeic^en; 2 0. u. '^6r|^ Du.'

@. 130 3. 18 ^x 0. fe^tt böö Sruörufungö^eic^cn; 4 0. u. 'oon felbfl'

om 0ianbe nocl^getragen.

@. 131 3. 8 0. 0. 'oorjog' auö 'tjorgejogen ^abe'; 2 0. u. 'Äurjweilici'.

*ö. 132 3. 2 ü. 0. hinter 'fei^e' gefltricl^en 'juoerto^ig'; 12 v\ 0. 'jroet;

fc^en'.

@. 135 3. 8 0. 0. 'beö' über gefiric^enem 'im'; 8 o. u. '31|^en'.

*©. 136 3.4 0. 0. I^inter 'üerbienen' gellric^en 'gett)i§'; 11 0. u. öor

'3n' gefkic^en 'Dloc^ mu^', 'er' au6 'ber 9}Jann'.

@. 137 3. 5 0. 0. 'wenn' über gefirid^encm ^ha'; 7 t». 0. 'behauptet';

2 ö. u. üor 'begel^f gefJricben 'worin nicht'.

©, 138 3. 5 ü. 0. fe^tt ba6 Sluörufungöjeicben; 7 ü. u. 'i^n' ouö 'i^m'.

@. 139 3. 13 0. 0. fe^lt 'finbet'.

^. 140 3. 7 t>. u. 'eine' auö 'feine'.

*2. 141 3. 17 0. 0. t»or 'an' gefiric^en 'unb oft baburc^'; 1 0. u.

'ieben' au6 'iebcm'.

©.142 3.4 0. 0. 'Don i^nen'; 5 0. u. bunter 'weiC geflric^en 'ic^

micb'.

©. 143 3. 10 ü. 0. 'liegt.'.

©. 144 3. 3 0. 0. 'ein', 'bunFle angenel^me' auö 'bun!(e6 Slngene^meö';

9 0, 0. fe^U 'i\V; 3 0. u. 'gebockt batte' auö 'geboc^te'.

@. 146 3. 3 0. 0. 'benn'] 'ben'; 11 0. 0. üor 'außne^men' geftric^en

'abrec^'; 14 0. 0. fel^tt baö Qtuörufungöseic^en; 11 ü. u. 'wicl^trige'.
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e, 147 3. 3 i\ u. fe^It tos ^olon.

©, 149 3. 2 0. c. 'banfen (d§t' aus 'fconft'.

@. 150 3. 3 0. u. '6tcn'.

(g. 151 3. 5 ü. c. yor *fca' geftn'c^cn 'I){efe'^ »or '^üge' '©cfic^t'.

<£. 152 3. 3 t). 0. hinter 'feijn' gefiric^en 'um'; 13 t^. c. 'ober aurf)'

om Slanfce nachgetragen; 19 f. c. 'tenn'] 'fcen'.

<g. 153 3. 16 ü, D. 'fonnen glaubte',

e, 154 3. 4 y. 0. 'feine'] 'i^re'; 11 i\ u. 'ein'.

e. 156 3. 16 y. 0. '3ufrieten'.

e, 161 3. 8 ö. 0. 'fie'] 'eie'.

(£. 164 3. 7 ü. u. f. 'fie . . . fei' fiatt ber geftrichenen unb i^rerfeitö

erft burc^ oieleö 2Ienbern gen^enncncn Raffung 'folc^e nic^t etiro

a((ein in ber mütterlichen Sibncigung fic^ ^f)xm äBünfc^en ju tt)ieber=

fejen, i^ren ©runb ^abe, fonbern oietme^r, fcaf 3^rcö[!] ©o^neö

ffiunfcße bic irrigen feien'.

<g. 165 3. 10 i\ 0. ''2Jom ©arten' über geftricf^enem '^pannooer'.

@. 166 3. 4 0. 0. 'i^re'.

e. 167 3. 1 0. u. 'f)af auö '^atte'.

e. 168 % 17 vj. 0. 'eine'] 'feine'.

e. 170 3. 5 0. u. 'feinem'.

e. 173 3. 7 y, u. '2Ipri(.'

e. 174 3. 12 y. 0. 'rrerbcn'; 14 ü. o. '3^rcn'; 2 o. u. oor '58eiffic^e=

rungen' gefiric^en 'gutigen'.

e. 175 5U 3. 10 0. c. am 9\anbe 'bic Dkc^ric^t'; ju 12—15 "x o. am
SKanbe [1.] '25itten ^ie nun 3^rc ©ema^tin' unbeuttic^ unb ba^er

unficfjer, [2.] '^cf) n?erbe mic^ mein ganj[e5]Seben^inburcf) bemühen

auc^ burc^ bie grof te (Ehrerbietung gegen ^k ben 'I^orjug ju oer;

bienen be§en mich «Sophie trürbigt.'; 16 ü. o. '^epn *2ie' gefiricfjen/

bafur am 3\anbc '3cb 'i)aW', 8 i\ u. 'i^rer'; 2 t?. u. 'i^r'.

<£. 177 ^, 13 y. 0. hinter 'mir' gefiricben 'unmog'; 8 .. u. 'fie'.

e. 178 3. 8 ö. u. 'Sanbfc^ate'.

e. 180 3. 15 0. 0. 'Äon «preu^'; 6 y. u. 'feinem'.

e. 181 3. 10 y. u. 'reifete'.

e. 183 3. 12 0. u. 'fie'; 10 o. u. 'eie'.
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@« 184 ^. 17 \?. 0. fe^(t baö Slu^rufungöjeic^cn.

@. 186 3. 7 0. 0. 'vok' unfic^er, amf) 'irin' f6nnte mon Icfen ; 9 0. u.

fc^tt baö Stuörufungßjcic^cn.

e, 187 3. 12 0. u. 'einet'.

@. 192 % 1 0. u. tie ^unBte foUen fcie UnüoIlflQnfcigfeit fceö ^c^rei;

benö onfceuten.
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II. (Errduterungen.

1. ^u £ci[en?i§' Briefen on ©op^tc.

9k. 1.

(3)ebr. bei (Sari ©c^ilter, Siebeßbriefc öon 3o^. 3lnton Seifcroi^,

in ^crrigö 2(rrf)io f. n. eprad^en XXXI, 1862, @. 356 ff., tciU

»reife hd ©regor Äutfc^ero t>. 2iicf)bergen, 3o^ann 2(nton Seifewi^,

1876, @. 28.

@. 5 ^. 14 0. 0. *unfre liebe 5??ü((cr' ifi fcie fpdter fafi immer

nur mit i^rem Sornomen genannte S^iabemoifelfc ^Haxi) Wlüikt,

©opl^ienö ^flegefc^weflter unt» 93ertraute.

9lr. 2.

®ebr. hei <B(f}iücx @. 37 6 f., teitrceifc Ui ^utfc^era *S. 27,

on beiben IDrten aber fdtfcf^lic^ jum 3of;re 1778. Da^ ber S3rief

öon 1777 ju datieren ifl, le^rt oon feinem 3Ieufern abgefe^cn bie

gegen @cf)(u| citierte SSriefflcUe, bie firf; jweifeUoö auf Seiferoi^enö

25en)erbung um ben ^>ofien beö braunfc^weigifcben Sanbfc^aftö;

fefretdrö bejie^t.

@. 7 ^.1 ö. 0. '5}Jein *Sc^n)ager': ber Äaufmonn Dietrich

QBil^etm 2Binc!etmann ju $5raunfcf)it)eig.

^x, 3.

©.7 % 11 \j. u. 'unfre greunbin': 3^art; 5M((er.

gflr. 4.

©ebr. Ui ^cf)iiicx @. 360ff.

®. 10 3. 11 0. o.ff. gur bie ürt(icl)en eingaben ifi $u beoc^ten,
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ba^ £. in ^pannoocr in ber an tcx Q:ctc ber Olcuens unb Socf;

jira^c belegenen Sonbon 5 @d;en!c wohnte (ocjt. @. 161), bcm

erfien ©afi^ofe ber 0töbt, beffen 35efi§erin, 3of;ann Sf^rijltion (5ber;

f)avh Wlüikvt 2Bitn?e, eine ^Scf^irefier wn S.'ö 5!}?utter unb jugleicf)

»Schwägerin ber ©attin Slnbreaeö war; biefe 23ern)anbte wirb

©op^ie öfter 6efurf)t (f. aucf) <S. 12 3. 5 "o. u,)/ au^erbem aber

ouc^ ber bort yeranfialteten ^onjerte wegen (6. 15 % 4 -o. 0.) inö

^auö geFommen fein.

<e. 10 ^.11 ü. u. Unter 'meiner gamilie' werftest S. wo^l hie

bi^ auf eine in ^pannoüer tebenben ©c^weftern feiner 93tutter mit

i^ren 2(nge^origen.

^v, 5.

^-in ©tudf barouö gebr. in ber Einleitung ju 9ii(]()arb Wlaxia

2Berner0 2Iuögabe beö 3utiuö i^on ^arent unb ber bramatifcben

^^ragmente oon Scifcwi6 (I5eutfd;e Sittcraturbenfmate beö 18. unb

19. 3a^ff;. 32, 1889) ©. XLII.

91r. 6.

@ebr. bei ©(biacr, ©. 358 ff., bocf) fdlfcf^licf) jum 2. gioo.,

unter rid;tigem Datum teilweife Ui Äutffl)era ©. 29.

©. 13 3. 2 t>. u. .I5ie 'gewi^e 25ame' ift iik Xante 2(nbreae.

3^re 35cfcr)rdnFt^eit erhellt auö bem 23riefe 9]r. 3, wirb aber be;

fonberö crgoßticl; in S.'ö Xagebucf)e unterm 21. ^ebr. 1780 ge;

fcf)ilbert: //i?ier (b. f;. hei ©op^ie) crfuf)r icb t^a^ id) o^ne mein

^IBi^en unb äBiUen bei) ber Xante 2Inbreae in Ungnabe gefallen

fet). 3c^ l^atte nemlicl) geftern 2(benb jwifc^en il^r unb ber 93elt=

bufen auf bem Kanapee gefe^en unb i^r ba id) mit ber leßtern fprac^

ben ^>opo jugefel;rt — ©ie batte erFldrt t>a^ fie bod; etwaö At-

tention verlange ungead^tet fie fonft bemerkt t)attc ha^ id) üon

Sebenöart nic^t viel oon xvi^c. — Der weiblicl;e ©enat befcblo^

baf ic^ if;r eine ©ubn Enveloppe fc^enFen folle
—''

Olr. 7.

@ebr, hei ©d^iller ©. 362 ff. Der ©c^meid^elname für ©op^ie

finbet feine SrFldrung jum Xeil vielleicht tavin, ha^ ber Dnhi
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^Infcrcae einen fc^oncn ©arten vor fcem (^(eoertore befa§^ beffen

Qü^fül)xiui} in Olr, 11 gebocf)t wirb.

(£. 17 3. 18 ö. 0. 3n ben Jponnoü. Stnjetgen t»om 7.^ 10.

unb 14. yio'o, 1777 n)irb für ben 17. ^ow unb bie folgenben

XQg,t eine $5ücr)erauftion im o. 5Ba((mobifcl^en »^aufe auf ber Seins

ftrafe angef'ünbigt.

@. 18 % 13 0. 0. ^Befiernacf^r^ ©aftirirtfc^aft ^Mux^aii lag

am 9??üf}tenp(a§ in ber ^lä^c bc6 je^igen 2Bater(oop(ai^eö.

<©. 18 3. 12 ü. u. Sie '@ef;eimt 3ufii§rdtf)in' n)irb burd;

Dir. 36 (@. 60 3. 8 0. u. ff.) mit eicf^erf^eit afö bie ©attin beö

@e^. 3uf^ijrate6 3acob Snebrid) SJotterö bei ber 3ufiij;Äanjlei

ju Jpannoüer enriefen.

Die ^I5erfc 0]antct)enö flammen auö bem ©ebict)te 'Oloc^ bem

erften nacl;tlic^en Sefuc^e' in ©cccfingf, Sieber jireier Siebenben,

1777, v£. 13 f. S. flteUte bicfc fef^r f}od;, wie Üagebuc^^eintragungen

i^om 23. Wläxi 1780 unb 26. gebr. 1787 ((entere citiert hei

9}?. Oliebour, ^Scitrdge jur Kenntnis beö Dict)terö Seifen?i^, im

Sa^rb. b. ©e[ct)irf;t6\)erein6 f. b. ^erjogtum 23raun[ct)weig, 3g. 4,

1905, e. 110) bartun.

9]r. 8.

@ebr. hei €d;i(fer *£. 373 ff. unterm 31. 3uni, tei(tt?eife hei

Äutfrf^era 6. 29. 31 jum 31. 3uti, wobei, ia t>ie Jpf. nur t)ie

Sffia^l jwifc^en '3un.' unb '3ön.' Id^t, '3uli' ÄonjeFtur ifJ, bie

fic^ erftenß auf bie 3af)t 31, jweitenö barauf ftü^t, ta^ ber 31. 3uti

1778 tatfdcf)ticr) auf einen S^eitag fiel. Der 31. Januar war ba;

gegen ein ©onnabenb, troßbem fann nur bicfer 5?ionat in Srage

fommen. Denn nad? 3lu6weiö be6 ü^aufregifJerö ber <£t. ^etrts

firc^e ju Hamburg warb (£opI)ie *Set)(er am 4. gcbruar 1762 ges

tauft. 3^r genauer ©eburtötag Uciht fveiüni) im 3weifel. 3|1

boct) nic^t nur unfi(t)er, ob in ber Datierung 'ö'^^^iJ^ßg^' i" '@onns

abenbß' ober '31' in '30' ju dnbern fei, fonbern Ht e6 boch ouc^

feine *S(^wierigFeiten, iiie beiben 'Bteilen 'id; mu§ einige 5i}?inuten

f!ef;(en, bamit Du an Deinem ©eburtötag einen 25rief üon mir
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betomfl.' unt) 'Jipcutc )cä)^ä)n ^ahv aitV mit cinanbcr in (5inf(ang

ju bringen. Do^ bamatö ein am 93?orgen in ^röunfcbweig gc;

fc^riebener 58ricf mä) am [elben 2lbenfc in ipannoocr beficUt njorben

fei, \\i — ^oflibcfortcrung oorauögefefet — \)6nig auCigefcf)loffcn

unb 'Jpeiitc' ni(f)t auf feie '^cit fcer 2(bfaffung t>e6 ^riefetv fonbern

auf bie beö (Jmpfangcö ju bejief^en minbejienö r\Ut}t ganj un;

bebenf'lid;.

@. 21 ^. 4 y. u. Die Ueberfc{)rift beö ^opcfrf;en ©ebic^tes

lautet im Urtexte To Mrs. M. B. on her Birth-Day. S. irrt alfo,

wenn er '3)?i^' i(f)vc\bt. Olocf; me^r irrt ^d)\ikv, wenn er @. 374

3(nm. behauptet, ?)}iartf;e ^lount fei ^>opcö ©attin gejrorben: ber

2)icl)ter ^at fic^ nie üerl;eiratet.

9]r. 9.

^wei @a^e barauö bei Äutfc^uTa »£. 30 f.

@. 24 3. 11 ü. 0. 'mein S^*^""^' ^^^^^ ^^^ 9^9^" ©d;(u§ bes

^riefeö genannte Sfftanb.

9]r. 10.

©ebr. bei ©cf^iHer @. 368 f., jtüei <Sd^e hei ferner @. XLII.

@. 25 3. 6 ü, u. ^23Dn ben beiben ^>of}-f)dufcrn/ ^wifc^ien benen

S. im ^paufe beö dtatörat^^ *£cl)a>arje am ^'iermarftc — ^eute

Ok. 3 — lüobnte, lüar ta^ eine, boö bem Oleubau ^>ofl<ltra§c

Olr. 7 geinic^en ift, baö ber gurftlicb 95raunfc^n)eigifcf;en, t^a^

anbre — jeBt ^reiteftr. 0]r. 2 — baö ber '2a,ri6fc^en ^ofl.

Dir. 11.

®ebr, hei <B(t)iiUv ®. 369 ff., einige ©dße bei .^utfc^era @. 35

unb hd aßerner ©. XLIII.

@. 27 3. 5 ü. 0. ff. Unterm 1. Suni 1780 tragt S. in fein

^ageburf; ein: „3ri) fet;ertc f;eute ta^ ^eft beö erflen ^u^eö mit

aUer gehörigen 2(nbacf)t — aucl; um hie wa^re 6tunbe 9}iorgenö

5n)ifd)en 10 unb 11.^^ Der 1. 3uni 1777, on bem biefer erfie

^n^ getaufcf)t würbe (ygl. @. 35), ivar ein ^^onntag.
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c. 27 3. 5 "0, u. %ux bic 25raunf(^treic}cr ®intermeffc war

tömale mc norf; l^eutc tcr 2.5-c6ruar (Sicf;tmcf), für fcic »Sommer;

mcffe bcr 10. 3(ugufi- (?üurentii) bcr beftimmcntc Termin.

@. 28 3. 11 v\ 0. Ucber fci'c beiben ^ommcrf)erren unter &en

S?efucf)crn fceö 5i)?arionctten[picl6 wirb ficf; «Sophie befonberö ge;

wuntcrt l^aben, ba in .^annoücr ein fo jwangtofcr 93erfef;r oon

3(t(ic^en mit ^ürgerlirf;cn fo gut wie auegcf(f)(offen war.

Dir. 12.

@. 29 3. 5 1?. 0. 'Sure ©efcanfen': *Sop^ien6 unb 5i}iart)6.

9]r, 14.

!iei(weife gebr. hei jlutfcfjcra S. 31 f., ein paar *Sdge bei

aßerner @. XLIII.

ig. 33 3. 12 i\ u. S3on ber Tristrapaedia cr5af;It *£terne

in ^rif^rom *£^anbt) S^eil 5 ^ap. 16.

*2. 33 3. 2 \?. u, 'unfern 93ater': 2{bc( »Kepler.

9]r. 15.

©ebr. Ui ^(f)Hkv e, 371 ff.

e. 34 3. 8 ü. u. '1828' Schreib; ober 3vec^enfe^ler für '1818'.

dir. 16.

^'Jlit bem '©arten »or ^Sraunfc^weig' ift ber oon Vt> ©c^wager

tlöinrfe(mann gemeint, auf bem firf; S. feinen 2:agebü(f;ern jufotge

febr t>ie( auffielt; er tag üor bem ^Vtritore im deinen Slenbe om

9}?afcl)fa Irrwege.

91r. 17.

*E. 37 3. 15 0. 0. 93on irgenb einem betrdc(>tli(t)en Unwohl;

fein l'.'e rebet fein Xagebud; in biefer ^eit nic^t.

5]r, 18.

6. 38 % 6 ö. u. Die exmaf)nU ßoufine Vt> if! üielleic^t eine

^>erfon mit ber 6. 72 genannten, bie fic^ mit 2Saf;rfcbeinlic^Feit

aU feine (^oufine 50?argarete 9)iü((er erweifen la^t
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9lr, 19.

@cbr. bei erf;iUcr e. 377 f.

^x. 20.

Sic ^Ulk auö ig^ofcfpeare ifr bcm 2)ia(oge jwifcfjen St)[anber

unb Jpermia im ^ommcrnad)tetraumc 2(ufj. 1 »£c. 1 entnommen.

Daöfclbe ^itat f. e. 103.

2(m Su§e bcr leßtcn *£eitc bc6 Briefbogens |!e(;t — je^t oers

fe^rt — bei- Stnfang eineö amtlichen ©c^reibenö, barunter in ber

beö ^pouptbriefeö g(eid;(aufenber ^cf)rift 'nim nic^t ubeU'

91r. 21.

@ebr. ^d <Q(i)iikv e. 379 f., teilweife Ui Äutfc^era e. 29 f.

9^r. 22.

@. 43 3. 4 ü. u. 'c^mi^c «Projecte': f. 6. 46.

^x, 24.

9kc() bcm ^agebu(f)e n^arb biefer Brief am 9. 3lpri( 9ef(f)rieben.

<g. 46 3« 5 ». 0. *gen?ife Dinge': tik fleinen Seiben, bie «Sophie

im 21nbreacfc(>cn S^au^c auöjuftef^en ^atte.

@. 46 3. 15 0. 0. 'gen)i|e Slrbciten': ^a^ Xagebuc^ fcl;n?eigt

boruber.

9]r. 25.

ig. 47 3. 12 0. u. '3}ieine Sieife': nacl) Jpannooer; fie erfolgte

om 19. 9}cai, Uc 9\ucffel)r nach Braunfdnreig om 1. 3un{.

*g. 47 3. 2 ü. u. lieber bie ^])erfonlicl}feit ber '^ommerfc^en

Banife', t)k 2. nacl) ^ieglerö iJlfiatifcljer Banife fo getauft ^at^ tdft

fic^ nichts ergrunben.

e. 48 3. 5 t>. 0. Die 23efcl)reibung beö erften ÄuffeS, ben

@t. ^preux üon 3ulie erhalt, f.
La nouvelle Heloise P. I, Lettre XV.

9]r. 26.

Daö itagebuc^ oerjeicbnet biefen Brief jum 14. ^Jtau

e. 49 3. 16 0. 0. Saut 2:agebuc^ö empfing S, am 11. Wlai
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einen 25rief X^aerö mit 10 Souiöfc'or, fccnen 30 weitere folgen

fo«ten.

Dir, 28.

^act) bem Xogebuc^e wäre t>Qö 25otum biefeö SSriefeß bcr

12. 3uni.

@. 51 3. 4 y. 0. 'ircgen itt^ ^^ricfcenö' : oon Xc^(it}m. 3. 15 o. o.

,t)en ic^ ... 3)erbinfclirf;feitcn . . . bebe' flatt 'tem' (»gl. ^. 75

3. 11 ü. 0., @. 104 ^. 3 ü. 0., e. 130 3. 7 ü. o.)

^3lr. 29.

Olac^ bem Jagebucbc am 14. 3uni gcfcf)rieben.

(£. 53 3. 14 i\ 0. 'inj? geine bringen': fo aucf) mel^rfac^ in

fcen Xagebuc^crn 5. ^. am 22. 3uli 1780; al6 ©egenfaß baju om
23. 5uti 'au6 fcem ©roben f;obetn'.

9^r. 30.

^lact) fcem Xagebuc^e am 19. ^uni gcfcbriebcn.

e. 54 3. 8 ü. 0. 'bic 5}?[uUcrn]' (ygl e. 58): yermutlic^

t>ie fc^on früher erwähnte ©itwe 2Bilbe(mine grieberife 3)?., ©c^weflter

oon S.'ö 5])?utter; 3. 13 ü. u. 'nur einem grauenjimmer' : ©op^ie

*£c^mib, Xoc^ter beö ^^rofeffore S. '-Jl. ^c^mib (ogl. @. 152).

91r. 32.

S5en (e§ten 23rief <gopbien6 ^attc S. bem ^iagebucbe jufolge

om 5. 5uti erhalten, ben ndcbften beFam er erfi am 12.

yiv. 33.

e. 57 % 7 0. u. £. ^atte im 3ö^rc 1778 einen «Ruf in tk

25ienf^e be6 ©rofen t». «gc^aumburg? Sippe erf^alten (vgl @. 66),

ober abgetef;nt ; in feinem ^agebucbe Blagt er om 27. SIprit 1780

über eine pefunidre ^intanfe^ung im Qhnte, tk er burc^ fein „uns

interre^irtee betragen befonbers in bcr S3uc!eburgifc^en ^cac^e'^ nic^t

Derbient l^abe.
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Ok. 34.

<B. 58 3. 1 ö. u. Ucbcr tcn »Streit mit 2I(brcc^t Wittenberg,

fccm S^cfcafteur fccö 2Iltonacr 9\cicf)öpofltrcuter6, bericf)tet S. in feinem

2:a9cbuc^e öm 14. 3uli 1779: „O^ac^ lifc^e rvav ut) bei; P. »cc^miD

wo S^fiff^ci' W ^(^^ ""^ ""> crjö^Jtte er l^abe in einer Seitung

eine »Scfjrift recenfirt gelcfcn, tk mir jugefc^rieben irürte unb

tüoron ber profane ©ebrauc^, bcr biblifcben *£teUen getabelt wdre;

3c^ warb etwaö unrul^ig barubcr ging auf meineö <Scf)wagerö

(Somtoir, unb fanb einen 9\ei(()ö ^^oflrcutcr ber mir erjd^ltc, ha%

Ut} ber 33erfa§er ber Sebenstdufe in aufftcigenber 2inie, unb ein

lofer *Bogc( qu. fei), irenn ui) mir tat> abgewohnte fo wdre ic^

ein wadferer *2o^nemann p. — 2Benn man boc^ SDiaulfc^eUen in

ginfiern auöt^eilt fo fomt man U\d)t an ben Unrechten. 2BeiI ui)

unterbe§cn mit biefcn 5??au(f(!)e((cn auf ber ©otteö Welt nic^tö

anzufangen wei^ fo wiU ui) fie brevi manu bem Sicentiaten

Wittenberg in ^Utona wiebcr ^ufd^icfen.^^ 5Rac^ ein paar weitern

$Semcrf'ungen über bie »carf^e fcl)lie§t er mit bem Sa6e: „@onber--

bar fam eö mir oor ha^ ut) einen WinE auf ?I[l?[abemoife((e]

©[ei)kr] in ber ^Ktonacr 3eitung fanb.^' Üagö borauf fcf)reibt er

on Wittenberg unb fann am 26. 3uli inö üagebucb eintragen:

„Jpcute fa^ icb bic 2(ltonaer Seitung worin kt) wieber e^rlicl^ ges

ma(I)t war.'' 25a6 in unfern SSrief eingelegt gewefene $S(att i\i

nicht mel^r üorf^anbcn. 93ermutlicf) war e6 t^ic 9\ejenfion, t)k im

52. €tücfc beö „^et)trageö -jum 9\eicf;6s^>oflreuter'' oom 8. 3uli

1779 unter ber 3iubrif ,/iJon gelehrten 6act)en'' ftel)t unb biefen Worts

laut l^ot: „Berlin* SiJJit einer gewiffen X^eilne^mung, tk fiel) aber

beffer empfinben alö befcbreiben Idffel, baben wir folgenbe neue ©cbrift

gelefen: Lebenslaufe nacl; auftiteigenber Linie. !0?einej? Sebenölaufö,

jwepter ^^eil, nebji 58ei)lagen 21 unb ^. Berlin, bep d, % *Sog,

1779. 660 Seiten, in 8. Sllleö, wa^ wir jum Sobe unb ^m;

Pfeilung bei? erften 2;i)eil6 biefer wißigen ^Scbrift in bem 5ten Set)=

trage b. 3. gcfagt ^aben, t>Qt> fonnen wir oon biefem 2ten Xl^eil

mit gutem ©ewiffen wieberl^olen ; benn ber ^IJerfaffer, yon welchem

14] S?eifewi§' »riefe. 209



man un6 fagf, tö§ eö Jpr. Scifarig fct)n fo(I, bleibt ftc^ fclbfi

oodig Q^nlic^, unfc auci; burc^ tiefen jiret)tcn 2:^eil ^inburc^

^errfc^t eine fo angenef;me Soune, ta^ man hct>m Sefen fct)(ecr;ters

bingö nicbt ermüden fan. So ift ja nun einmal fo, fca§ unfre

^eitgcnoffcn mel)r 'Vergnügen an 2:dnbelci)en ai^ crnftbaften Dingen

finfcen. (goU es bcnn alfo getdnfcelt fei)n, fo tdnble man fo ivi^ig

unt) fo einne^menb, a(5 ^r. S^cifcivi^ getdnbett i)at. dx f}at un6

in feinem unfcbulbigen ^antmdbcben ein (ieben5n)urbigeö @efc^&pf

ber Olatur gcfcbilbert; unb feilte tiqz ^dnlberung rcobl eine (5r;

bic^tung fet)n? äßir hoffen ee nicr)t, njeil ber Jpr. 93erfaffer an einem

Crte fagt: Srcyc Kom an [!] 511 fdjreiben — bae fcy ferne.

X)o(t) wir muffen auci; bei; tiefem jn)et)ten Xf)tik unfre 9}Zet)nung

eben fo unpart^er)ifc(> als bet; bcm erften fagen. 3»rei;er(et) n)it(

uns &urcf)ouö nic^t gefallen. <2p6ttcret)en über (eiblicf)e Altern unb

gemi^braucbte stellen aus ber ^ibel unb au6 befannten Äircf;en:

liebern finb tt?irflicbe glccfen, tie bicfc fenft fo fcbone ^cbrift r>er;

unftalten. jfficr tk O^eigung jum epotteln md)t unterbrücfen

Fonn, ber finbet ja fonjt ÜueUen genug, auö rpeklien eö frei;

fielet ju fc()6pfcn. So mu^ aber niemals auf Unf'often ber Dieligion

ober ber eittenlebrc gefcbcben. QBer bicfe Jpeiligtf)ümer entn^ei^et,

ber fann jn^ar wol ein Sdcbeln erregen, er trirb fic^ ober nie bie

.^ocbaclitung aucb nur billig benfenber Sefer erroerben. 2>ielleic6t

Idft fiel) Jpr. 5cifcix-'it^ erbitten, in pufunft einen ;eben mutbs

willigen ©ebanren, ber 9\eligion unb S^ugenb beleibigt, fogleich in

ber ©cburt ju erfticfen, unb alsbenn wirb fein ^ucb ein 9!)ceirter)tucf

fei)n, bei; welcbem Feinen ^Sterblichen ber ©ebanfe einfallen wirb, e6

mittPertbers ilciöcn ober »iegirarre (Bctrimmcv in -i^crgleicbung

ju fegen/' Die burc^ Seifewig' 5Srief an 2Sittcnberg bcmvtU 9^ic(>tigs

ftellung brachte bann bas 56. etucf bes „23ei)trage5'' r»om 22. 3uli

1779; amt) fic mag hier mitgeteilt werben. „3n D^r. 52 bes Set)s

tragö jum Sleic^^si^^toftreutcr ift jpr. Ccifciriß oon einem unfrer

^rcunbe, ber uns bie 2Injeige r»on bem jwepten Zueile ber Seben^;

laufe in auffteigcnber Sinie eingefanbt l)at, jum -33erfaffer berfelben

angegeben werben. Da wir jeßt eines befferen bclel;ret finb, fo
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polten wir C5 für unfre ^^lki)t, ^icrburcb anjujeigcn, t)a§ fcer ^ocijs

fm^U 25raunfc^wei9 = OBolfcnbuttclfcfje £ant[c^aft6 = ec!retdr, ^r.

Ccifetvi^, feincötregeö SScrfaffcr 9etacf)ter *B(t}xift ift. Sr ifl ju

fc^r ein greunt» bcr Sieligion unb ^^ugcnt, o(^ fcaf er mit 2)ingen,

tie nur einic(erma§en tamit üern?ant>t finb, feinen *Spott treiben

feite, in xveUi)cn geiler fcer fonji wi^i^c 'Berfaffer ber Sebenöldufe

in auffteigenber Sinie biön?ei(en oerfdUt/'

Olr. 35.

ig. 59 ^. 15 t>. 0. i^cfjerj^afte 2lnfpie(ung auf 3o^. !^^imct.

jpermcs' 9\oman /,*Sop^ienö 9\eifc öon 5[l?eme( nac(> (£a(f)fen'^

O^r. 38.

Xeitrceife gebr. bei QBerner *S. XLV.

e. 62 3. 16 0. 0. 'ate neulich': ogt. @. 42 3. 4 i\ u., 6. 44

% 8 i\ u.

S. 62 3. 17 i\ 0. ff. S'ine Xagebucftöeintragung yom 18. 2lugufl

meltet: „3cf) befam einen du^crfl jdrt(icf)en $Srief oon Sfflanb

worin er mir mctbete ba^ man in Jpannooer x>on neuem barauf

gebac()t l)ahc miii) bem (Sammer Registrator ^agelganö ju adiun-

giren.^'

^v, 39.

€. 63 3. 6 i\ e. 2)ie (Station im Suneburgifc^en ift, wie

91r. 40 le^rt, Slje, ^albwegö swifcf)en ^raunfctjweig unb ^etle,

bem Sßo^norte I^aerö; 3.3 o. u. 'Sin grauenjimmer': nacb bem

XQQchnci)^ Si}?abemoife((e j?[artfen]/ beö Sanbft)nbifu6 S^. ^c^wefler

Sophie Slifabet.

9cr. 40.

e. 64 3. 8 0. u. ff. 2(m 29. ^(ugufi yermerft S. im Zqqcc

buche, ba^ (aut 9?iittei(ung feineö »gc^wagerö ber ©e^. 9\at ö. .^oi)m

fe^r öorteiU;aft Don i^m gefprocfjen ^ah^,

9k. 41.

^eilweife gebrudt hzi Äutfcf)ero @. 30.
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^v, 43.

*©. 68 3. 16 0. 0. tfi 'r)cine6' mdkkf}t <©c^retbfe^(er für

'mcineö'. Denn S. ^at f)kt i)0(t) wo% xvk ami) weiter noc^ in

yit, 44—46, fcie «Stelle etneö feiner 25riefe im Q(uge, derentwegen

er (Sopl^ie fchon in 9k. 42 ju beruhigen ficb bemüht. ?3Bo ifl

biefe @teae ju ftnben? Die 2Sorte @. 70 3. 13 o. o. ff. unb

@. 71 3. 12 v>. 0. ff., fowie ber Umflanb, ia^ ber 'vorlegte', om
10, @ept. in S.'ö .^dnbe gelangte 5Srief @opl;ienö 5unQC^ft eine 2{nt;

lüort auf 91r. 41 gewcfen fein mu§, laffen an tic in biefem Briefe

enthaltenen 21eu§erungcn über ben SBunfd;, Sophie il;ren Seiben ju

entreißen ('S. 66 3. IffO/ benFen. 2Iber fann Sophie wirEIic^

barauö ben (Sntfcl)lu^ ibreö ^Berlobten ^erauögelefen l^aben, auf ges

njiffc 58equcmlicl)feiten feineö bisherigen Sebenö ibretiregen oer=

jic^ten jU wollen? ^Ber ta^ für auögefc^loffen ^dlt, wirb bie

fragliclje Stelle einem je^t fe^lenben, im Üagebucbe jeboch er=

warnten 5Sriefe üom 4. September juwcifen muffen.

S. 69 3. 1 0. 0. ^Deine Zf)vcif)nm um ben ©rafen' : jebenfallö

iflt ber berühmte öd^^i'^i^ ^^^ fiebenjd^rigen Äriegeö @raf 3Bil^elm

ju Scl;aumburg; Sippe gemeint (7 10. Sept. 1777), ber Erbauer

ber S^I'twttÖ ^Bilbelmefiein in bcm nicbt weit »?on Sle^burg he-

legenen Stcin^uber 9}?eere. Die 9\ei5e ber ©egenb werben aucb

©. 142 f. gepriefcn, mit bem ^orje wirb biefe auc^ S. 83 öer;

glichen.

9]r. 45.

S. 70 3. 3 ü. u. 'oorgcffern': richtiger 'öorüorgeftern', benn

om 19. September l^at 2. nacl) 2Iu6weiö beö 2agcbuc^e6 nic^t an

Sopl^ie gefc^riebcn.

S. 72 3. 6 'o. 0. Unterm 1. Öftober erwähnt S.'ö Xagebucb

bie Slnfunft ber ^oufine 3}?üller, wol^t ber S^ocbter 9Jtargarete

ber mef;rgenannten ^Bitwc 5)?. in Jpannoüer; 3. 14 0. 0. 'ein

^iefigeö Frauenzimmer': Sophie Sc^mib, mc Olr. 46 Icbrt.

Ok. 46.

S. 73 3. 15 ü. 0. ^t^a^ i^orige mabl' : f. S. 42. 44.
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0]r. 47.

6. 74 ^. 4 v\ 0. *2)einc gamilic uf»r.' ifl nicf)t rcc^t t)er=

fionfclfcf) ; man mochte '9}?eine' oermutcn, fca Vt- 50?utter, ©c^wager

unt) ©cf^trcfltcr tamalö in ^onnooer waren. Cfcer foltte S. ^abcn

betonen wollen^ baf feine ^^erwanfcte nun auc^ tk ©op^ienö

feien ?

*E. 74 % 8 0. u. X)ie ^Scbeutung fceß 1. 2)ejember6 in £.'6

Sicbeßf'alenfcer l)at fic(> bislang nicf)t ergründen (äffen.

9]r. 48.

€. 75 3. 1 l^ 0. 'I5ie granf'furter Olac^ricf^ten' werben, wie

aue tem golgenben ju fcf)lie^en ifJ, feie traurigen finanjicüen 35ers

t)altniffe 3(bel @et)(erö jum ©egcnftanfce gehabt l^aben, fcurc^ bie

niit)t nur feine Äinber, fcnbern auc^ fein »£cl?wager Slnbreoe fel^r

erl^eblic^ in SOiitleibenfit^aft gejogen waren.

O^r. 50.

(g. 79 3. 15 ü. 0. !^.'s günfiigeö Urteil über äßielanbö Oberen,

baß fiel:) im 3^agebucf)e unterm 25. Qlprit 1780 finbet, hei ü. Jpeines

mann, 3ur Erinnerung an ©. S. Seffing, J^eipjig 1870, »£. 133. ^6

ifi um fo mcrfwürbiger, aU ü!., barin ein ec()ter Jpainbünbler, fonfl

fef)r abfdUig über 2Öielanb tadjtc: i^gl. oben ^. 87 unb Äutf((;era

@. 44.

0]r. 51.

^, 79 3. 5 y. u. 3ep^taf;6 ©etübbe: a3ud? ber 3\ic^ter Aap. 11

3J. 31.

@. 80 3.5 0. u. 'jebeö gro^e 9??.': 3(m 18. S^e^ember 1779

erhielt S. einen ^rief oom 95ibliotfxfiJr Sieinwalb in 9}?einingen

mit (fragen über ben Julius ». Xarent, ben ber ^?erjog Äarl

2Iuguf} auf feinem $ieb^abertf)eater jur Sluffüf^rung bringen wollte.

$. beantwortete ben ^^rief am 21. £)ejember (gebr. hei Sec|)fiein,

5i}?itt^ei(ungen auö bem Seben ber ^perjogc ju ^2a(I)fen;9?ieiningcn,

S^aiie 1856, e. 186 f.) unb erhielt bann am 20.gebruar 1780 einen

jweiten 25rief 9\einwalb6 mit bem yom ^perjoge reranlaften 2lbs
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brurfe fccö Suttuö. 3e§t fticg in £. fccr @cban!e ouf, tn 5}?einingcn

eine @te((ung ju furf;en: er fc^rieb on fcen »fpevjog unb tegte

tiefen — unö nic^t erhaltenen — 58rief in einen an SReinwalb

»om 6. Wlax^ (^Sec^fiein a. a. £). @. 188 f.) ein, worin er — febr

bel^utfam, wie eö in feiner 2(rt (ag, — erffdrte, eine Steife nact)

9}?einingen mac(;en 5U woüen. Sicfe befc^dftigte i^n, wie baö

^agebuc^ jeigt (f. Äutfd;ero <S. 39), bie ndcbfien 5D?onale unauf=

l^orlicf), unb am 1. Slugufi trat er fie bann amt) xvixUkt) an, ob;

wo^( bie erwartete 2Iufforberung beö Jperjogö unb felbft eine 2Int;

wort 3^einwatb6 ausgeblieben waren.

Olr. 52.

@. 82 3. 6 ü. 0. 'jeneö langweilige ©erdufcl)' ; ügl. bamit

3:agebucb 22. Dlooember 1780: „6 ^duölic^e 3\u^e unb ©lucffeelig^

feit i^r fei)b bocl; tat» @alj be6 iüebenß. 91ie bin id; auö Ueber^

bru^ an (5ucl) ju ienem ©erdufcl) gelaufen, aber immer üon biefen

ju Suc^ febr balb jurücfgefebrt.''

9k. 53.

Üeilweife gebr. im SÖ3erner ^. XLVI f.

^2Jon ben ^^agcbuc^aufjeicljnungen über S.'ö Sleife nac^ Xbu;

ringen f;aben ü. Jpeinemann @. 135 ff. unb befonberö ^utf(l)era

©. 41 ff. mancljes mitgeteilt.

<©. 84 9. 1 ü. 0. 'einige biefige Leiber': nacl) bem !Iagebucbe

eine 5??abemoifelle grieberici, Xoc^ter eineö 9legierung6rate6, unb

ein grdulcin r>. (iramm.

@. 84 3. 7 ü. 0. ff. @o fe^r, wie eö bicrnac^ fcl^einen fonnte,

gefiel S. bie Sluöfunft beö 3flgbjunferö ü. /panftein über 2)Jeiningen

bocl^ nicl^t. ©ie bef(l)rdnfte ficb nic^t auf ein Urteil über hit

Sanbfcljaft. „(Jr fcl)ien mir fagen ju wollen — i)ci^t eö im Xage;

bucl;e jum 1, 2luguft — i>a^ eö borten locfer l^erginge — Wtix

wdrc i)at> nic^t üollig lieb.'^

©. 84 3. 13 ü. u. 'Deinen 23ricf' b. i. X^aerß 25rief an Dic^:

ogl. @. 95 3. 15 t». u.
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^Xv. 54.

2!ci(njeife gebr. bei Sßerncr @. XLVII.

@. 85 3. 1 1). 0. ff. 'D]anntcf)en' unb 'SImorantf)' : ©orfing! unb

feine grau, bie in (^iixkt) wof^ntcn.

9lr. 55.

Xeilweife gebr. bei ^löerner ^S. XLVIII f.

Olr. 56.

^unt größten Xeite gebr. bei ^IBerner @. XLVIII f.

3Iuö *2Jcrfef)en ^at £. hei biefem 25riefe bie ^Numerierung ber

SKeifebriefe, bie übrigenö mit Oh. 60 unfrer ^a^tung ganj ouf^ort,

unterbrochen.

©. 86 3. 7 0. u. Ueber ^pcrberö fruf)ere ^Sejie^ungen ju 2. f.

.^utfc()ero @. 45.

e. 87 % 17 ü. 0. 'mit einer artigen grau': (aut ^agebuc^ö

SUabame ^aafrf; ober ^afcf) geb. igeibler, eine ^rebigerwitwe. „3cl^

xvci^ \mi)t — trogt S. jum 8. 2(uguf^ ein — ob eö Coquetterie

rcar ta^ Daheim, bie i(t} fuf^rte, fo oiet an meinem 2trm unb an

meiner X?anb fpielte; benn fie mil burc^auö nirf;t iriber ^eijrat^en.^'

Olr. 57.

Xeilireife gebr. hd 5löerner ©. XLIX.

@.88 3.13 0. 0. 'Snn fcf)r artige^ 9)tdbcf)en üon einer ©dngerin'

Corona ©c^roter. 2. fcf)reibt r>on i^r im Xagebucbe jum 11. Ülugufi:

/,l5ie @c()rober i^ o^ne 3weifel eineö ber v>ol(Fommenflen grauen^

jimmer bo6 ic^ auf biefer Steife unb icmalö gefef^en l^abe — (5ine

lbübf(f)e gigur befonberö ein l^übfc^er ?S3uc^6 ein fel^r nieblicfjeö

©efic^t, 2Iugen worin ®i^ unb ©ut^eit fic^ fufen. 23iel ^Serfianb,

üiel ©c^alf^eit, hie @obe einem etiuaö 2lngenebme6 ju fagen ba^

cö wirflic^ angenebm bleibt. . . . 9??abemoifeI(e @c(5r6ber fang ein

^otnif(()eö 2ict), eineö oerla^enen 9)?dbc^enö, wooon fie mir ben

3nf;alt üorf^er fagte . . , (5ö bracf)te mir 2:^rd^nen in bie Singen.—
Untern?egenö macfjte hie <B(t}Xohet einige 2(ctricen noc^, ha^ man

oor Xac^en ^dttc erflirfen mogen.'^
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Dir. 58.

3um größten Zeile gebr. bei 2Berner *S. XLIX f.

<2. 89 3. 8 ».\ u. Ucbcr [ein Sufammcnfein mit fcem 'l^ater

5Sicariue 3ol^. @eorg (Stumpf in fcer (Sart^oufc ju (Erfurt bes

richtet S. fef»r ausführlich im 2agebucf)e unterm 15. Stuguft, 2Ilö

•Stumpf fpdter auö tcm Äioflter entmic^en n?ar, rvavt er oon S.

fel^r rvaxm on Seffingö 91acf)fo(9er Songer empfohlen: f. Äutfc^ero

<S, 47 nact) Scf^weiggerö SeifenjißQuögafcc S. 239.

S. 89 3. 5 i\ u. S. flieg im SDJo^fcn ab (Igb.).

9^r. 60.

^aft gan'5 gebr. hei 2Bcrncr S. Lff.

*Son S. ifl biefer 25rief t>erfe^ent(icf) iric ber üorige a(6 Nro 6

gcjQ^It unb auferbem fatfc^ botiert, ba er bem ^icr ju^ertofftgercn

2:agebuc^e jufolge am 23. 2(ugujt gefcf)rieben warb, nacf)bem S.

2.ag6 jut>or hei Jpofe gcn?cfen trar.

@. 91 3. 7 t>. u. 'öon meiner @efcf;icbte' : bcö brei^igjdbrigen

Äricgee. 25er ^?erjog öon ©ot^a ixrfpracf) £. £)riginalbriefe ^perjog

23ernbarb5 0. ißeimar (Igb. 22. 2(uguft).

51r. 61.

©rc^enteilö gebr. hei ißerner S. LH f.

e. 92 3. 3 ö. 0. 'vorigen ^pofttag': ben 26. ^luguft.

@. 92 3. 4 0. u. QBelc^e Dome $. l^ier meint, (d§t ta^ Xogcs

bud) im UnFiaren, oie(leic(>t bie Cberbofmeiftertn 0. ^ucbrralb, bic

$. om 18. 2(ugu)t fennen lernte unb mit ber er fic^ im Sobe

53ottaireö fanb.

S. 94 % 7 ü. 0. ff. 25er 23rief 2(nbreae6 an ^ertucf) wirb

bctanifcl)en 3n^alt6 gejoefen fein; hei feinem 2Iufenthalte in Weimar

t)otte S. ^ertuc^ befuc^t unb beffen ©arten bewunbert (Xgb.

14. Slugufi).

«Hr. 62.

©ro^tenteile gebr. hei äßerner €. Llllff.

e. 95 3. 8 ü. u. ff. 3im 31. Sluguft fagt t im Xagebu(f)C über
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bie notige Sr^o^ung feincö Sinfommcnß um 150 it^ : „%i\) bnct)tc

biefclbe mit Dieben 5(rbcitcn, mit Slccenfiren, mit «Schreiben an

fOIcnat^i? *Scf)riften mit tcr Enterprise eineC> 55rounfc^n:)eigifc^en

Xofct)en (Salenberö auf fcen gu^ be6 ®otf)aifc^en ju yerfcienen . . J'

Donn berichtet er: ,ß.a&} Xifcf)c ging id) ya Sttinger, unb t^at

i^n ben *2Jorfcf)(ag an ber ©ot^aifc^en 3eitung \\x arbeiten ber aucf)

ongenommen lüarb/''

91r. 63.

©ro^tenteitö gebr. \ii\ jlöerncr ©. LV.

»£. 96 3. 14 »?. 0. 2!em gotf^aifc^en iÜJ^ünjfabincttc, mit beffen

^Sorfianbe, bem ^pofrate @(f)(aeger, er fic6 fe^r anfrcunbete, ^oAXiXz

$. mel^rere, im ^agebucbc befonberö auöfü^rlicb bel^anbelte 25e;

fucl^e ob.

*£. 96 3. 10 0. u. 3m Xagebud^e ^n'^i e6 om 5. »September

nacf» S'rwdbnung eine6 vergnügten 2(benb6 \iz\ ©Otters: ,,(56 n?ar

mir bocl) du^erfl: angenef^m otö id) jufdUig erfuhr "^o^^ micf) \i\z

Seute gern ^ier behielten. <2ie Ratten fc^on gefltern gefagt, ic^

mu^te auf ben %c\Xi nicf^t üor ben Xl^ore wohnen — ic() rcurbe

ein fe^r amüfanter äBinter 3(benb fet)n — fie l^dtten barauf ge;

boc^t jemanb tobt ju [erlagen um mir feine Stelle ju geben.'''

Olr. 64.

^edrceife gebr. \:^d ^Ißerner >£. LV.

Saö !^agebud; berid)tet jum 10.*2eptember: „(Jtrcaö im ?0?o^ren,

unb bann ju bem 5J?inifler granfenberg, ben ic^ fe^r beuth'd; ent;

tizdXz X^q!^ id) gerne in ©ot^a \A\i^z inbem \ii) i^m bezeugte wie

fe^r eö mir ^ier gefiele unb »rie fatat e6 mir in 23raunfc^»reig

rcdre.''''

91r. 65.

%oS^ ganj gebr. \>z\ SBerner @. LVf., jum Ffeinern Seile — aber

oerfe^entlicf) jum 18. September — \iz\ Äutfc^era *£. 49.

@. 98 3. 16 0. u. 'einigen Leibern': namentlich '^iw 2)amen

beö ©otterfc^en ^reifeö, inöbefonbre ©otterö ©tieffc^wefier, grdu;
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tcin Sbcmann, ferner einer 5}?afcemoifel(c Dobner, /^ber erficn Actrice

nuf ben bLirgcrlicf)en 2^eatcr in 5}?einingcn^^ (Xq^' 27. Sluguflt).

@. 98 @. 12 ü. u. 2luf bie 9bcf)ric{)t, bo^ 50?cierö quo jjons

nooer in ©ottingcn feien, fjattc i^nen S. am 14. (geptembcr einen

25efuc() gemocf;t. Sr fagt baruber im Xögebucbe: „Sr eraminirte

mic^ über hk ©ele^rten tk ut) angetroffen ^atte, unb fie ging

mir nac^ i^rer @en?o^n^cit mit 5}t[Qbemoife((e] @[ei)ter] ju ^dbc/^

Dir. 66.

Xeihreife gebr. hti ferner ®. LVI f. 3m ^agebudje wirb biefer

S8rief jum 23. September üerjeicfjnet.

@. 99 3. 10 0. u. f. Saö fcr)(o§ t wo^i auö feiner Untere

battung mit bem .$?erjoge am 22, 2(uguft (Zo^h.) : ^ßlit bem ^ers

joge üon !Ü?einingen in einem genfter oon Xbeater. Sr batte mir

fc^on üorber gefagt ta^ er gerne balb iricber ctxva^ t)on mir feben

njoHte irunfcbtc aber üorjuglirf) Xrauerfpiele, unb folcf^e t)k ouf

n)a\)xc Facta berubeten, er meinte iia^ in ber 6acbfifcben ®efft)ic^te

nocb iüo^( ein unb anberö n>dre, nannte ben ^^rinjenraub/'

9k. 69.

@. 102 3. 14 0. 0. griebrict) ßb^tl'^i'^n Subn^ig Jpenneberg, ber

ficb in ber rcef^falifcl^en 3eit aU ^^rafef't he€^ Dferbepartementö

burrf) feine patriotifc^e Spaltung einen guten Olamen gemocbt ^at,

oerFebrte nact) 2(u6n?etö ber Xagebücber febr r»iet unb freunbfcf;aft=

Ikt) mit S. 1782 yerbeiratete er ficf) mit Sorotbea Slifabetb

Xbieö, »robl nacb (angem 25rautfianbe. Denn jum 13. ©eptember

1779 berichtet S., er i)aU ^enncberg „nact) Z\)k^m ©arten'^ bes

Qkitzt, ,,T)k iüngfie Xbie^en war aHein ta unb kt) üermut^lic^

ben Seuten febr im ©ege.'^

Dir. 70.

@. 103 3. 4 0. u. l5Qö (Sitat auQ ^S^afefpeare au6fubr(icf)er

fc^on ©. 40 f.

6. 104 3. 8 ü. 0.: lieber ben 'neuen 2(uff(^ub' (»vobl ber
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in 9]r. 68 auf fcen 3uni 1781 angcfcßtcn Jpocf^jcit) ergibt boö

Xa^chmi) nicbtö.

mx. 72.

Stnjetncö t>arou6 gebr. tei 2Bcrner »2. LVII.

e. 106 3. 7 ü. u. 2)ic fccr 3u[agc üom 30. Sruguft (f. e. 94)

gema^ on ©opl^ie ubcrfönttcn 2!agebücber hatu S. am 18. Olo;

üembcr jurucfermatten (Xgb.).

Ok. 73.

©cfcr. bei »gcf)ilfcr »2. 380 ff., tanacf) &ic 2(u6fuf)rungcn über

bcn *£tciciJ?mu5 mit 2(enfcerungen hei SKcrontcv ü. ^cocntorncn

[^zr^^crbinant» *2onnenburg], S'in Okclunittag auf fcem »ffiegf;aufe,

Seipjig 1883, @. 109 ff.

e. 107 3. 15 0. 0. O]ocf> fcein Xagcbucf)e (f. ScMaer ©. 380)

trat ?. fcer 2(bfic(;t, für cop^ie eine <3te((e au6 bem »3;eneca ju

überfeßen, om 2. Dejember naf;er, er überfeßte bann rcirFlich am
9. unb 10. De'^ember ben 12. SSrief an Sueiliuö unb fchcint am
12. unb 13. noc^ ctwa^ an feiner 2(rbeit gefeilt )U haben.

9]r. 74.

Xeidreife gebr. hei ^IBerner »2. LVIII f., ein »Sa§ hei Äutfcbera

@. 30.

<S. 110 3. 9 ü. u. ^aut Xagebucbsi überreichste S. feiner 5??uttcr

tat ©efchent' v^op^ienö, einen ©elbbeutel, fc^>on am 24. Dezember.

*2. 111 3. 16 ü. 0. 'irie biefer 25rdutigomm': ta^ S. babei an

eine befiimmte ^pcrfon gebacfjt h)ahc, ivie Qßerner ^. LVIII an;

nimmt, iftburchauönic(>tn6tig(t>g(.5?i.0^ieboura.a.C^.109iJlnm.4).

(g. Ulf. Den ©ebanFcn, bie ©efd)id)te beö breifigja^rigen

Äriegeö ju fc^reiben, f;atte Seifemiß fcbon gegen S'nbe ber Uni;

üerfitat6jeit gefaxt (f. Äutfc^era @. löf. 115, ^?erb|l, % J?. 53of I,

(£. 118). 2)aö Xagebud) yermelbet am 28. O^ooember 1780:

„ . . . iii) ging ju ^paufe wo ich in ^a(i)m jum 30ia^rigen Kriege

bldtterte unb barauf badete, ic^ glaube t^a^ nunmehr au6 biefem

7idf)rigen ^Borfaße enblicl^ cinmo^t ctwa^ werben wirb. 3c^ glaube
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ami) ta^ ui} mid) mit Sttingcrn gegen ein ©e^alt auf einige

3o^r einladen n)ert>e. So waxc be§cr »renn &a6 nid)t fo wävc cö

tft ober nun nki)t onberö^^, ferner am 1. Sejember: ,^Sinen X^eil

fceö 9}iorgenö na^m mir ein (anger 23rief an Sttingcr rceg. 3c^

t^at i^m fcarin bie bewußten 5Jorfc()(age/^ am 20.X)ejembcr: „Briefe

ron (Jttinger — eö (d^t ficf) recl^t gut an/', am 31. Dejember:

„Sen übrigen !I^eil beß 50iorgenö bracf)te icf; bamit ju, enblic^

mit bem Srccrpiren ber ^l)^i(ofopf;i[c(^en ©efprdc^e [be^uf6 2lb=

faffung einer 9\ejenfion barubcr] fortzufahren. Diefe 2(rbeit \)i

jricf)tiger tt»ie fie fcfjeinen foKte ba barauf mein (^ontract mit

(Jttingcr unb auf bem Sontract mit (Jttinger tat' ©(urf meineö

Gebens beruftet.'', am 15. Januar 1781: „3i1) fd^ricb einen 5Srief

an Sttinger worin ic^ auf ieben ber abgcrebeten Termine 220 /^g

abfoberte unb if;m QBcc^fel ju feiner @icf)crf)eit i-^erfpracf).'', am
23. gebruar: ,,9}?orgcnö fd)ricb ui) an (Jttingern unb foberte iregen

meiner 5Jorfrf;ldge eine runbe catlxgorifcI)c (Srfidrung, wanbte aber

a((en S(ei§ an nki)t empfinblicf; ju fcl^einen jumaf^t ta ut) eö nict)t

bin.'', am 16. ?Üidrj: „3cl) • • fcl;ricb an (Jttingcr ta^ uh an

mein 3(nerbieten nicbt tt»eiter »roKtc gcbunben fepn irienn id) nid)t am
!)?iittiroc^cn [21. 5i}?drj] eine yoüig bei)fdl(ige SIntirort er^ie(t[e].",

am 20. 9)?drj: „5!)corgcnö 5Sriefe von Sttinger worin er meine

Q3orfc^tdge eingebt unb mir auf 9?iid;aeli6 220 7,^ üerfpri(I)t." OkcI>

ber hei Äutf(f)cra 6. 117 mitgeteilten iXagebucblteüe frf>eint ?. auf

©runb ber getroffenen 2lbmad;ung nur einen einmaligen 33orfcbuf

i^on 200 j;g erbalten ju ^aben, ben er (Snbe 1786 ober 2lnfong

1787 jurücfgejablt ^at.

@. 112 ^. 8 ü. u. Ser 'gewi^e 2(uffa!§' iji, wie auö ber oben

gcbrurften 2^agcbucl)önotij r>om 31. Dejember gefcl;loffen werben

barf, t)k ^efprec^ung ber „^>^ilofop^ifc^en ©efprdcljc". i, i^oiU

enbete fie am 15. ^anuor. „3cl) glaubte — fo fle^t im !Xages

buc^e unter biefem Xsatum unmittelbar üor bem (Eintrage über

ben 25rief an Sttinger — nur nod} ein ftein »Stücf 2(rbeit an ben

^"»bi^ctf« ©efprdcben ju ^aben, allein icl; fanb mebr al6 Ui) oer;

mutl^ete — (Je ifi bae tk erfie 9\ecenfion tk ki) in meinem
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Mcn gemacht l^abc unb ui) ^offc cö fo(( bic legte fet)n. 2)a6

Stßefen gefdüt mit gar nic^t 3cf; treibe Daö Ding ju grunblicf).

2)oö ifi \vaf)v wenn irf) ourf; I^injufcße ba§ ic^ biefeö Sud) nicht

ganj getefen f)ahc wie e6 einem tucf)tigen Siecenfenten onf}ef)t unb

gebu^ret/^ Äutfrf)criv bcr @. 105 f. über tiefe 25efprecl;ung ^on;

t>e(t, irrt, wenn er in ben ,,^f;i(ofopl^ifcf)en ©efprdc^en''' Jperberö

,^^f}ito)opf)k [ber @cfc(uc()te jur 25ilbung ber 2Q?enfcf)f)eit7' erblirft,

offenbar wcii ia^ 2:;agcbucf> oom 9^cai 1780 eine lebhafte ?Sefcbdf:

tigung S.'ö mit ber genannten ©c^rift bezeugt. Unb ber erfle Irrtum

l^at ben jweiten nacf) \ui) gcjogen, t:a^ bk 25efprc(f)ung in ben

üon (Jttinger berauögcgebnen „@otl;aif(f)en ©elel^rten Leitungen''''

nicht gcbrurft werben fei. ^inben wir bocf; bafetbft 3g. 1781,

(gtücf 17 üom 28. gebr. @. 137—142 ein anoni)me6 S^eferat über

[ß^rifiian Gottlicb ©elteö] pbi(ofüpf;ifc()e ©cfprdcf;e, 25cr(in, Aim;

bürg, 1780, XI). 1. 2, baö bem <£tite nacf; fe^r \voi)i von Seifewig

l()errüf;ren fann unb ber ganjen ^ad^tage nac^ oen niemanb onbcrö

l^errüf)ren wirb.

9]r. 75.

@. 113 3. 6 ö. 0. S. fci^reibt '3ten', wa^ weber mit bem Xoge;

buche, noc^ auc^ mit bem SBortc^en 'geffern' in ber ndcl^flten Seile

in ßinflang gebröcl^t werben fann.

®. 113 3. 9 ü. u. Die 12 5}ionat5t'upfer (J^obowiecfiö im ©ot^os

ifcl;en Äalenber auf 1781 fiellen tk ^peirat^öceremonien oerfc^iebener

S36lfcr bar.

@. 114 3. 8 ü. 0. Der 3}erfaffer beö 91eu}a^r6wunfcl}e5 ifl

leiber bislang nki)t fefljuftellen gewefen; vielleicht f;aben wir i^n

in einem intimen S^'^unbe £eifewigen6 ju fuc^en, ber mit beffen

J?eirat6pldnen vertraut war. 3n welcl;em 2(nfehen bamalö t^k

Dleujabröwünfcl^e fianben, erhellt j. S, barauö, \ia^ &. (i. Sichten;

berg feinem greunbe, bem 25ucl)l^dnbler Dieterid;, folcl)e in großer

^abl bic^tete (f. Sicl;tcnbergö Briefe, ^prög. v. Seigmann u. ©chübbe;

Fopf. 25b. I, ®. 96). Sid)tenberg ^attc amt) ju Seifewiß Se^ie^ungen,

bod; nic^t fo enge, t>a^ er auf i^n einen befonbern ^fleuja^rswunfd;

gebicl)tet l)abcn würbe.
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D^r. 76. 77.

3ur (5rf(arung bcifccr in i^crfc^ictcner Jpinfic^t fcunfeln 58riefc

bietet bas J^o^ebucI) keinerlei Jpilfe.

91r. 78.

3m original fie^t tcutikt) 1780 ju (efeu. iJafur 1781 ju

fegen n^ar quo folgenden ©runtcn gebeten. Der '^^rinj o. ä)?ecftens

bürg, bei fccfTen Xoufc, wie angegeben irirfc, ter Jperjog — Bertis

nant» (üg(. <S. 41) — fcemndcf)fi in J?annooer ©eootter fte^cn will,

f'onn nur fcer am 7. ^önuar 1781 geborene ^^riebrict) Äorl Jerfcis

nant, (Sofm tcö ^per^ogt^ Äarl Sutang ^nctricb i\ 9}?ecf(cnburg;*2trcti6/

damaligen ©cut>erneur5 in Jpanncocr, gemefen fein. *£otann ifl:

ber am ©ctjtuffe be6 25riefe6 beri(f)tete Umjtanb „3(f) . . i^abe

nocl^ Feine 4 ma^( einen '^e^ getragen^' mit faft fcenfelben ©orten

im Xagebud^e beim 20. Januar 1781 t^ermerft. 3um felben

Xage — nic()t aber auc(> jum 19. — ift ein 25rief an *2op^ie

regiflricrt, offenbar a(fo fcer in 9\efce fie^enfce. Xiie Differenz

jirifcben !Iagebuc6 unb 93ricf ^infic^tlicf) fcer Tagesangabe trirb

baburc^ getoft, ia^ in jenem urfprünglicf) auc^ „©onnabenfcs ben

19ten 3anuar^' geftanben ^ot, vraö bann oerbeffert werben ift.

9]r. 79.

Sin @a§ barauö hei ^utfc^era *S. 53.

®q6 ^ogebuc^ t^erjeicbnet biefen 25rief am 27. ^anuor.

91r. 80,

<B. 120 3. 4 t?. u. 'bes guten »Sc^mibe': 5]ifolauö S^renr.

2(nt, @. ju Jpannooer, 23rubcr öon ^onr. SIrnolb ©., in 91r. 96

(ß. 145) unter feinem «Spi^namen „ber äBeltforper^^ ern)df;nt, ben

er, n?ie >2c^it(er 6. 396 anmerft, nact) feiner »Schrift „23on ben

SSeltforpern, ^ur gemeinnüßigen Äenntni^ ber großen ©erfe ©ottee.

^pannoocr 1766^'' führte. Sr ftarb übrigens erft 1785.

gir. 81.

Sleilwcife gebr. bei ^utfd^era (S. 53.
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©.121 3.12 y. 0. 'S'inc GcfeUfc^aft von Srauenjimmern'

:

richtiger ter ^"»rofeffor (Sc(niiib mit feiner ^ömilic; fcer ^ogebuc^ö;

eintrng baruber gcfcrudft bei «ScbiUcr *3>. 400. — 3(uf n)e(c^e6

3)?Qfccf)en 3. 17 angefpictt wirb, war nkt)t fcjtjufteUen.

Dir. 82.

(Jin poar ^aße gebr. bei Äutfc^era »S. 122.

6. 123 3. 4 y. 0. 'bie ©ct^oifc^en ^^riefe': ik enrartete 2(nt;

wovt ^ttingerö auf ben ^rief vom 15. 3anuör (f. o. @, 220).

(g. 123 3. 12 ü. 0. 'iregen mcineö 2(uffa§': bomit ift njo^l bie

2(6^anblung über tcx^ *Stoieiöniuö in Dir. 73 unb ni(f;t tic rein

beric^tenb ge()a(tene 25efpre(f;ung bcr „^>^i(ofop^ifcI)cn ©efprdc^e^^

gemeint ; trifft biefe ^^crmutung '^u, fo gef;en bie ©orte 'S. 124

% 4 f. D. 0. (ebiglid; auf bie Uebcrfeeung auö bem vgeneco.

©. 123 3. 5 '->' u. £!aö 'Zagebucf; beö neuen ^roeceptorö' l^at

bcr ^r6g. nic^t ermitteln f6nnen.

9]r. 83.

rsie '2ögebuc^6üermerf'e über Seffingö Äranff;eit unb Xob —
mit 2(u6nal;me eincö vom 7. ^cbruar —, fowie über Seifewigenö

SSeirerbung um boö ©olfenbütteler 23ibIiot^cFariat f. hd ». .feines

monn, 3ur Erinnerung an @. E. Seffing, <S. 141 ff., n?o ober iik

Eintragungen yom 3., 4. unb 5. gebruar üerfef)entlicf) unter ben

13./ 14. unb 15. gefe<jt finb.

Dir. 84.

@, 126 3. 16 y. u. 'auc^ auf meinen legten 5Srief' b. f). auf

ben yom 23. gebruar (f. o. <B. 220).

Dir. 85.

@. 127 % 5 ü. u. 21m 19. gebruar ^otte bem Xogebuc^e jus

folge ber 25uc()^anb(er Jpimburg in Berlin S. für bie ©efc^id^te

be6 brei^igjd^rigen Äriegeö foyiel geboten, wie er forbern irürbe.

55o^ £. barauf geantwortet b^tte, i\i nirgenbö erfic^tlict>, ba^er

voiil er ^ier wol^l nur fagcn, ia^ er fic^ an ^pimburg irenben
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trerfce, foU6 er t>on Sttingcr feinen befriebigenfcen 58efcl)eit) erholten

[oate.

^v, 86.

®. 128 3- 5 ü. u. 'öm ^reptag' b. i. am 16. S^tarj: ön btefem

XaQe f)at S. aud) mxUid) an S'ttinger gefchneben (f. o. @. 220).

9]r. 87.

@. 129 3. 9 ü. u. 'ein je^t unbewof^nteö S^au^' : n?o^l boö

©. 178 enrdf;nte Jipauö ouf ber (5)u(benfira§e.

yix. 88.

©ebr. bei @c^i((er @. 384 ff.

®. 130 3. 5 "0. u. ^bi^ ouf — nucf)' gebrnuct)t S. nic(U feiten

fo, j. §8. Igb. 6. 3uli 1780: 'm auf einige Qlbfurbitdten nac^',

'hit> auf if)re 91a(f)ld§igfeit im Jpauöwefen nac^'.

@. 132 3. 3 0. 0. S. meint \)a^ 2Ber! „Olac^ric^ten oon bem

Seben unb (5nbe gutgefinnter 5}?enf(f)en, mit praftifc^en 2ln;

merfungen. (Sammlung 1—6. jpalle, ©ebauer, 1776—1790.^'

@. 132 3. 9 0. 0. ff. 3m iagebucl)bencl)t über einen 23efuc^

hei ^>rof. @c^mib am 1. Dejember 1779 ^ei§t cö u. a.: ,,S^e njir

(b. f), @c^mib unb S.) an 5U Sefen fingen fogte icl^ ja ben 9}2db;

cbenö, trenn wir fertig waren wollte ic^ i^nen cttva^ neueö er;

jdl^len. ©ie mahnten mic^ unb id) fing an: ^^3n 50?agbeburg war

ein Kantor ©rotian'' biefeß ift ein @efc^icl;tgen ha^ ^ebber^en

fc^on oft erjdl^lt f^at. <£ie erliefen e6 mir gern.^^ ^m 15. De;

jember 1780 melbet tat> Xagebucl): ,^§ebber^en erjdl;lte einige neue

@ef(^i(l)te[n].^^

«nr. 89.

©. 133 3. 11 ». u. ^am Donnerflage': tcn 19. 3uli; inbeö

oerjog fic^, xvk 9lr. 91 f. leieren, iiic ^ufammenBunft in ^eine

um einige ZaQt,

9lr. 90.

©cbr. Ui <B(i)iiiev @. 386 ff.
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9]r. 91.

95iö auf tnö über fccn ^ofprcfcigcr ©c^utj unb btc grau gebbcrfcn

©efagtc gebr. bei ©c^iKer @. 392 ff. unter 25eibc^altun9 beö Datumö

ber ^Bortage: 31. '^üü. X)0(i} i\i iat^ abermals of;ne ^weifet ein *2(^reibs

feister S.'ö, i)a ber 23rief feinem Sn^alte nacf; tk if)m \?on unö anges

wiefene ©teUung l^aben mu^. Denn einerfeitö wirb in ii)m bie

in 91r. 90 begonnene (^f)arafterifiif (I"bcrtö fortgeful)rt, anbrerfeitö

finbet wieberum bic l^ier anf;ebcnbe ^^arafterifiif beß /pofprebigerö

@cf}ulj if)re gortfeßung in ^\v. 92. Daju fommt, baj; S. am
«Sc^Uiffe fein Bufammentrcffen mit ©op^ie in ^cim aU beoors

fie^enb ernja^nf/ tt)dl)renb er in 9]r. 92 einen 3\ucfb(icf barauf

wirft. @o bürfte hk SIenberung oon '31' in '21' l^intangticf) ge=

rechtfertigt erfcfjeinen.

@. 136 3. 14 tj. 0. '^H}i(ippö ^noc^en': nacf; ©(biner @. 393

„fc^erjl^aftc ^Sejeic^nung für boö os ilium ober Jpuftbein, welcf^eö

feiner fettigen Änorpetmaffe wegen oon ©ourmanbö am ^alH-

brüten febr gefcl)dßt wirb.'''

©. 136 3. 5 t>. u. ff, ^u biefer @c|)i(berung öon Sbcrtö grau

flimmt öortreff(icf) ein ^agebu(f)C>beri(f;t 00m 5. 5^?drj 1780: „50iiti

tagö a^ ic^ bet) Sbertö . . . 3c() fa^ bei; ber Sberten unb fie qudlte

mirf; mit 9]6tbigen entfegU((>, kl) warb ganj bppof^^'^nbrifcb ta--

oon. — ©onberbar ijlt e6 ba^ firf; bie grau mef)r auf bcn Ük^men

i^rer ©ericl^te aU mit ben ©eric^ten fetber ju ®ute ju tbun

fc^eint. ©ie ^attc eine ^Munber !Iorte, unb nannte tk ^Iunber=

torte in 5 ?9?inuten wenigftenö 8 maf;l. — 3cb ging ju Jpaufe . . .

unb wieber ju ^bertö. «sie lie^ fic^ wieber rec^t finbifc^ jum

©pielen bitten — Ungeachtet icl^ fo oie( bet) ber grau ju erinnern

'i)ahe^ fo f)a^c kt) fie bocl^ nicbt fo xvk anbre £eute.'' Die oon

@c^i((er @. 395 erjd^tten 3IneFboten über bie (Jbert werben mit

SJorfic^t aufzunehmen fein.

@. 137 3. 13 bej. 1 0. u.'interre^irt' = eigennu^ig; 3« 5 0. u.

'in eignen paaren': obne ^>erücfe?

©. 138 3.4 ü. 0. 'am 9??ontage': ben 23. 3uti; nacf; bem 2(nfange

15] 8eifch)t6' 23riefe. 995



üon 9]r. 92 t)attc tagcgen tk ^ufammenFunft fc()on am 22. 3uti

ftöttgefunbcn. 2?icUei(()t ift tev ©ibcrfpruci) tciburrf; cntflantcn,

ba^ «. % 8 ivvtumd'cf) '23' für '24' 9cfcl)neben ^ot.

9]r. 92.

S3i6 auf bic (^^arafteriflif fccö ^ofprebiQcrs @d;ulj gebr. ki

ec^iUcr @. 388f.

@. 139 3. 4 0. u. 'ein ^\i6qui(( auf mkt) unb if;n bae in ^icn

gcbrurft ifl': bie in bcr ^Biencr Sxealjeitung i)
Sg. 1781 e. 328ff.

in *St. 21 ü. 22.53?ai) i^eroffentlictjte öiejenfion üon 3crufa(cmi? <Sct)rift

,/Ucber bie beutfc^e @pracl)e unb Sitteratur^'. Okrfjbem biefe jund((;ji

im attgcmcincn aU ein auf i)bi}cvcn 2BinF etUjlanbenet^ 2^erlegenf;eitß;

prebuF't cOarafterifiert unb bcm ^^erfaffer ta^ ^m^ni^ auegef^eUt

tücrben ift^ ta^ er fid; al6 einen geübten, feinen unb haUi e^rlicl^en

/pcfmann gezeigt f)abe, ber tk 2Sal;rf;eit nic^t ücrfrf;n?eigc, aber fie fo

ju n?cnben unb ju üerfü^en wiffe, ta^ fie nicM beleibige, l)d^t eö

in ber ßinjelfritif u. a.: ,/25er gute IPci^c, ber bocf) einer ber

erfien ^"»atriarc^en ber beutfcl)en Sitteratur ifl, n)irb gar nict;t ge;

nannt, iüe(cf)eö eben feine iSiinbe ivdre, wtii Jpr. 3erufa(em gar

üielc anbcrc n^acferc 9??dnner vcrfcf)n?eigt, a(ö: t:k JCnfcbe, bie

SDetiifc, bie VTfaftaliere, bie @onnenfeIfc, bie ^a(i)avlä^ bk Eäft;

ricr5, bie (ßcrftcnbcrgc, bie (ßot^e, bie -^erbcr u. f. f.; roetd^eö

aber baburd; bebcnFticf; unrb, baf; bcr Jperr 2Ibt gcfliffentUcf; einen

^pcrrn ßeifeivi^ tvcgcn feinem allererften X)crfud}e, öcm 3"Ii"ö

von Carent, ober t»ietmef)r iregcn einiger @cetien in bcmfelben,

neben Seffingen unb neben ^ic crften fran5orifd)cn unö cnt^;

lifd}cn Editoren jteKt. Dod; bicfer iperr €eifeix>iö mu^ (aud;

feinen 3ulinö t>on S!arent ii>eggcred;net) fe^r in ber ©nabe beö

Jperrn ^Iht^ flel;en. Denn ber lel^Ue üerfid;crt uns, ta^ ber erf^e

an einer 6)cfcf)id;te beö beutfc^cn Krieges arbeitet, u^elcbe ber

1) X)ex ilitfl biefer 3fit""9 i|^ '"'f iyugnfl()me beS Stid)UM.Htfg l^aufinen

^lenbeumjjt'n u»tenr>erfen geiüefen. 1781 (autct ev: „Oicat^citnuji ober 23eiticirte

unb Slnieiijen von jjeletjrtm unb j\unft[ncl)en. 2Bien, bei Si^KPl) (!blen von

^xuvibft."
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fcf)£>nfic %ktant [!] ju Siobcrtfonö i)
©cfcr)icr;tc Äarlö fceö fünften

fct)n Wirt. 2(bcr betreibt bcnn baö etiraö jum ^Bort^eilc t>cr fceutfcf^cn

Sttteratuv, wenn man fogt, ßn^ ein S^cutfci^er an etiyaö arbeitet? COtan

wiil fcie 2(rbeit fe^enK' ^Serfaffer fciefer Sxejenfion war xvof)i fein

onbrer aU ber /perauögeber ber 9^ealjeitung 3o^. 9lautenfirauc() felbfJ,

treffen SBetotigung ouf fcem gelbe ber literarifc^en ^ritif befannt genug

i% Uebrigenö f)attc hk 9\ca(jeitung [c()on einmal (3al;rg. 1780

(gt. 48) einen 3IuJ?fall gegen SeifewiB gebracl^t: in einer offenbar auö

berfelben ^cicv wie tic eben befprocl;ene ^errul^renben unb ni(l;t

minber fcl;arfen 3flejenfion beß 1. 35anbcl)enö üon ^Bagenfeilö ^om=

pilation ,,^ei)trag jur ^ißa^r^eit unb 5?icnfcl;enfanntni^^'', in ber

neben anbern auc^ Seifewi^[cl)e dicta älufnaf;me gefunben f;attcn.

9]r. 93.

@ebr. hei ©exilier e. 389 ff., teilweife Ui ^utf(f;era e. 31.

@. 140 3. 5 t). u. 'loben ber /pci^ben' nacf; «Pfalm 2 5}. 1.

@. 142 3. 13 0. 0. 'am Sienfiage': ben 31. 3uli.

9]r. 96.

©ebr. Ui e(t)iikv 6, 396 f.

Olr. 97.

®. 147 3. 3 0. u. 3n ^attenfcn amtierten bamalö ein ^afior

prim, ©ifcwell unb ein ^aflor diac, gleichen O^amcnö. 3Bie ?.

I^ier baju f'ommt, — natürlich nur im ©c^erje — i)ic (Jinfprad^e

beö einen ober beö anbern gegen feine ^öere^elicbung olö mogticl) l;inju;

flellcn, bleibt üortdufig im I5unfeln. Denn tic oerwanbtf(l)aftlicl;en

ober freunbfcl;aftlic^cn 23ejie^ungen, auf i)ic ba^ ©efc^enf be6 ^>afltorö

an »Sophie ^inbeutet, geben feine genügenbe S"rfldrung ah.

dlx. 99.

(55ebr. hei ©exilier @. 401 f.

@. 149 5. 11 0. u. '2lm 5}?ontage': ben 10. ©eptember.

lanbö fünfti^en ülobertfoii bejeid^net: SBernev ®. XXXVIII.
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9]r. 100.

@ctr. ki ed)\ikx e. 402 ff. 3n tcr jpantfrf^rtft if! ber «Sricf

\>om 6. »September tatiert cbcnfo wk Dir. 101. I5a aber S. ficl)er;

lic^ nic()t an einem ZaQC jwei 25riefe an ^opf)k gefc^rieben ^abcn

wirb, i)at er einen oon bciben falfc^ datiert. Dlun fcbtie^t fic^

tcm 5n^a(te nac^ 91r. 100 an 5Rr. 99 an, ift alfo jetenfaHs

d(tcr alö 5Rr. 101. 2)iefcn 25rief ober umjufcatieren b. 1^. auf

ben 7. »September ju t^erlepen, »erbietet fic^ fc^on bee^atb, weit

bem SInfange i>on Dir. 102 jufotüie S. an bem Sage gar nic^t

jmn S(f)reiben an feine ^raut gefommcn ifi. (Je bleibt alfo nur

bcr bereits oon Scf)iner gefunbene 2lu5n?eg übrig, in 91r. 100 bcn

6. burc^ ben 5. September ^u erfei^en.

S. 152 3. 13 t). u. 'jnjifcfjen ^ier unb bem Sonnabenb' b. f).

biö jum ^iage beö testen Sriefeö; benn am Sonntoge njo((te S.

feinen SSrief mel^r fc^reiben, xvcii er am 9}?ontage fclber in ^ans

nor»er einzutreffen gebacf)te.

Olr. 101.

®ebr. hei Schiller S. 404 ff.

@. 152 3. 4 ö. u. ^^rof. ©drtnere 'aite ©eiber Sffieife' er;

wä^nt ta^ Xagcbuc^ am 4. Januar 1781.

«nr. 102.

©ebr. bzi Schiller S. 407 ff., ber Srf;tu^ ouc^ hei Äutfc^era

e. 50f.

S. 155 3. 15 i\ 0. ff. lieber eine ©efellfc^aft Ui ÜJoigts erjd^It

baö !iagebuc^ am 30. 91ot>ember 1780: „. . . ju Sßoigtö mo ici)

micf) ungemein amüfirte, mit Äroncfcln ['?] mit S(f)n}a^en mit einer

SKarionetten (lomobie tic fic auf bcr 9\ci[e gemacht unb auc^ t)ic

Decorationen baju gemault Ratten. Ss n)ar ^oc^fi ndrrifc^eß ^euQ

unb »oller glücflicl;er 33erfe.''
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2. 3um 2(nf;angc.

I 9]r. 1.

®etr. bei (^. >2rf;ut)fccFopf, Scifctriß unt) *Sopl^ie <Sei)tcr. 3"^ei

unbefannte Briefe . , . SHö jpanbfcr^rift gefcrucft (1893) e. 2 ff.

I ^x, 2.

2(nfc^cinen& Äonjcpt.

I Olr, 3.

25o6 Dotum ergibt ficf> nuö ber Okchfc^rift fces folgenden 25riefe6.

I yix, 5.

53ermerf 2ln&reac0: ^eantn?: &. 4. 3am 78, 21.

I 91r. 6.

Sßcrmerf Slnbreaeö: 23cantw: b. 26. 3ön. 78.

@. 168 ^. 6 ö. u. 91qc^ fcem bei Ä. o. Jpoltei, I^reif)unbert

Briefe auö jwei Sobrf). 1, 1, ^. 29 gebrückten ^^riefe 2lbet Zepters

on 9??aler ?OZül(er ging 1777 ein ^of;n ^eplerö nacf; ^tra^burg;

bie 5Sorte @. 165 3. 15 u. legen nal^e, ba^ biet? ber altere, ©erbarb,

getüefcn fei.

I 9]r. 7.

SSermerf 2(nbreae{?: Copia.

I 0]r. 8.

@. 169 9. 4 ü. u. 'in einem befonbern ^oufe' b. f), in einem

onbern a(6 50?utter, ecbraefier unb >2cf)n?ager, iik *2c^u$en|1tra^e

yiv, 4 — narf; heutiger 3ö^lw"9 — wohnten,

I 9]r. 9.

SSetmerE Sinbreaee : SSeantw: laut (Sopei, b, 20.2(prl 1781. 21.

I gir. 10.

S3ermer!e 2Inbreoeö: [1] an ^'Jlati, £eifewi§ [2] (Sopei.

I 5]r. 12.

Sie Dotierung berufet auf @. 142 3. 12 v\ o.
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II ^v. 1.

2^crmerf SlnbrcacC^: 33eQnttr: fc. 4. Set. 81. 21.

II 51r. 2.

53gt. taö bcigcgcbenc ^af'fimilc biefeö ^ricfc^\

@. 178 3. 8 0. u. 'Sicincrö Spau^ auf tcr gülfcen »Strafe':

l^cute 9]r. 63 tafelbfi. S. trirfc barin gen)or;nt haben, bis er —
1787 eber 1788 — in fcaö i^on if;m gcfaufte, je^t mit einer

@ebcn!tafc( gcfchmücfte Jpauö auf tem 5Sruck, ^eute SBatlftrafe

9]r. 8, übcrficbelte.

II Oh. 4.

<©. 182 ^. 2 y. c. 'gutan' etwa .^ijrjunc; beö plattteutfc^en

'guteFan' = ^fui'l (53crmutung beö jprn. Dircftore Ulrtcf) in

Jpannoi^er); ^. 6 i\ o. 'Jperr 2?icbcr' f. e. 178 3. 16 i\ c.

II 9lr. 5.

33ermerB SInbrcaeö: 95eontn?: t. 12. 3an. 84. 2(.

II Dir. 6.

e. 183 3. 2 i\ u. '^^alatin' = ^l-Vr^fragcn, J?a(etuc^.

II yix. 7.

SScrmerf 2(nbreaeö: SSeantm: b. 17. 3un. 84. 21.

e. 184 3. 4 i\ 0. 'unfer Heineö gcft': £.'6 ©eburtötag.

n «nr. 8.

S3ermerF 2lnfcreacö: 58eantir: t. 13. ^an. 85. 2(.

II Dir. 9.

53crmerF 2Int)rcaeö: SScantn?: b. 15. ^an, 86. 21.

II Olr. 12.

-2JermerF 2Intreac6: 25eantn?: b. 26. 3un. 91. 2(.
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II 9]r. 13.

Der 2tn(a§ -^u tiefem 23riefe vocix bie SJerfeifjimg ter btefang

oon t)cm üerftorbenen ^rofeffor ©artner innegehabten Äanonifatö;

prabentc beim iSlafienfiifte an ^eifeiri^ tuxd) ^crjoglicfjeö ^^atent

'oom 15. Oloijember 1791.

III.

Daö Ui ilutfcf;era »c. 55 f. unb bei »Scf^ubbeFopf 6. 6 f. ge;

brurfte ^c()riftftucf tragt auf fcer erften iSeitc oben linfö fcen ^cn
mcrf S.'ö: Den 13ten September 1800. Der ^d)iü^ fd){t aiiem

i](nf(f;ein nad;, ba yon bem — nur auf ber ^öovberfeitc bcfcf)riebei

neu — jweiten 35(atte ein guteö Drittel unten fovtgefc(untten if?.

6. 191 3. 9 ff. t\ u. Sine ^^ermutung über ik Urfac^e ber

.^rife, v»en ber ^opl^ic ^ier fpricl)t, ift in ber (Einleitung (»S. XIII)

aufgefte((t werben.

r=3S^^
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^erfonenregifler

3?ortcmerfuni): 2>ic ^'^l)'»^" bciie()cn ftd) auf btc (gelten. 2)ic 'üingabcn

übet bic j^onnln^erfd^en Söeamten ufw. fluiden ftc^ jumcijl: auf ben Jlgf. @rot5:

hxiU u. (5f)urf. 9?r. 2ün. Staatg;ÄaIentier, bie über Seifciüi^' 9}ertt>anbte flrcfjten;

tciJg auf btc San9crfelbt[d)e ^amilienbiber. 3t" übrigen finb aufjer ben bc

fannten 9?ac[)fcl)rai)eirerfen nanicntlid) bie ^erfonalienfammlungcn ber $8raun:

fcl^rociger (gtabtbibliot^cf benu^t werben.

Slbehing, 3o^. e^rif^opf; (1732—1806), 180.

Sllbcrti, etwa ^of). ^axi, Sc^ensprof'urator unb SIgcnt /pömburgö

unt 93remen6 ju Jpannoücr? 144 f. 188. »Seine grau 20. 144 f.

9(morant^ = S. gr. ©. 'o. ©ocfingP.

9(iibrcae, 3o^. ©er^. 3icinf;arb (1724—93), ^ofapot^ef'er ju

jpannooer, 'ber «Dnfel', VI—VIII. X. XII. XX. 7. 12. 16 f.

56. 62. 64f. 72. 75. 81. 85. 94. 96. 101 f. Ulf. 119. 123.

125. 127. 133f. 147. 161. 164f. 167—174. 177—190. 203.

207. 213. 216. 229f. Seine grau geb. WliiiUx, 'bie ^ante',

VII. X. XII. 7. 12—15. 162. 165. 167f. 170f. 173f.

178—190. 203. Seine Scf)trefter Sophie SUfabetf), üeref^et.

Segler, f. bort.

9tt)cmann, graulein, Stieffc^irefier %. OB. ©otterö, in ©ot^o, 218.

25am)orn, Subtvig Silf;e(m, 1759—74 Direktor bcö Stjccumö

ju jpannov^cr, V.

25af(i^, geb. Seibler,5}tabame, ^%bigerwitn?e ju SSeimar, 87. 215.

ö. 23eroIbtngen, grei^err Si'fl^S (1740—98), Domfapitular ju

J?ilbei?r)eim, feit 1790 ami) ju öönobrijc!, 35.

SBcrtut^, Sriebric^ r^uftin (1747-85), ju 2Seimor 94. 216.

25tcl, (5l^rif!ian 2(nbreaö (f 1805 im 65. Sa^re), J^ofgeric^tös

affeffor, feit 1784 @e^. Suftisrat p 5Sraunf(^weig, 1791 ge;

obett, 153.

93IoucI ju ^ponnooer 49. 87. gamilie ^(. 189.

SSIount, 9?ire. ?0(Qrt^e, grcunbin ^^opeö, 21. 205.
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aSote, Jpctnricf) ß^rifltan (1744—1806), VI. VIII. X. XXVIII.

*ceme crfie grau Suife geb. Wlcjcx (1746—86) f. bort.

q^oftel, 3o^. Soac^tm (1732—83), fcdnifc^er Segationöröt^ unt>

braunf(f)n?eig{f(()cr ^^oflfcireftor ju ^pamburg, Scffingö 25eFannter

(ogl. ben S^ogcbuc^öoermcrF o. 23. @ept. 1780 bei O. ö. J^ctne=

mann a. a. S. @. 139), 103.

S5ramt§, btc genjefene SDiafcemoifeUe, unb if)X Qj^e^err 61.

ü. Sraunff^metg, ^perjog gerbtn an b (1721—92)^41.119. 222. ©er

regierenbe ipcrjog ^orl 2Bill^eIm gcrbinonb (1735—1806)

XIII. XXI. 126, bcffcn @of)n grbprinj ^arl ©eorg 2(uguf!

(1766—1806) XII f.

23rcmer (-j- 1779), grcunb ©erwarb Seplerö, 62.

Svcmcr, J? einrieb (S^riflian, .Buffer on bcr Dleufldbter Jpof;

unb *£tabtfird(>e ju jpannoöer, 190.

(S3rutug, 9)?. Suniuö, unb feine ©ottin 5j)orcia) 109.

t». f8n<i)toal't>, £)ber^ofmei|lterin ju ©otf^a, 216.

Süfr^ing, Slnton griebricl) (1724—93), 180.

Göttin, bie, anfc^einenb ©itwe, 119, i^r ©ol^n, ber 'Fleinc' ß.,

unb iljre Xoc^ter 41, hie 'Xante' (fo oon (Sophie £. bejeic^s

nct; mit ber SBitwe ibentif(l()?) unb i^re Xoc^ter ©retfcf;en

182, [dmtlic^ ju jpannooer, üermutlic^ SJernjanbte beö £)berbc=

reiterö griebricf; göttlich (5., beffen »Silhouette S. befa^

(t>gl. ^. ^iwwi^fniönn, 3. 31. Seifemig' ©iU^ouettenfammlung,

im 95rfc^w. 3a^rb. 1905, @. 141).

ßorftcnö, 'bie S'^ou Plante', unb i^r feiiger 5}?ann, ficl)erlic^

^Bernjanbte (bie (Jltcrn?) bcd feit 1749 mit 2lnno Slifabetf;

Scifewii^, einer ©c^wefier üon S.'6 ^Sater, ^»erheirateten ^Sürgers

meif^ers ©eorg jpeinriit» ß. (t 1782) ju (Seile, 80.

(Jaefor, (5. Suliuö, 108f.

(^ttto, ^, ^orciuö, b. % unb feine 3:oc^ter, 108f.

g^obottJicrfi, Saniel 9]ifolau6 (1726—1801), 221.

(Jorbcmonn, ©retc^en, XII.

ö. ßromm, ^''oulein, ^u 551anfenburg a. i?., 214.

234



2)cmö, WUd)ad (1729—1800), 226.

5)ictcnd), 3of;. (^f^rifiian (1712—1800), «Sucf^r^onbler ju (B6t=

tingcn, 221.

35ö6ncr, 53iafccmoife(te, ju ^^ktningcn, 218.

2)omme§, tic, grau cincö S3nnficv6 ju jpannoüer, iinb i^re

(Sc(>inefier, 93,

®roo)j, grcunb unt) ©c^ußting 3. @. 3u Slnbrcocö, VI. 85.

35u[(i), 3ol), 3aFob (1725-85), 226.

eficrt, 3of;. 2(rnotb (1723-95), 126, 134—136. 225. €cinc grau

(fett 1773) Suife 21. Jpenriettc geb. 6)rdfe, 135—137. 225.

@ggelittg, »^Jenimiititcr ^»en S.'ö ^cljtrager, ju 23raun[cr)ireig, 153.

©eine '^xau geb. 9\^efe 154.

eft^enfiurg, 3ol;. 3oac(>im (1743—1820), 28. 156. eei'ne

grou (feit 1777) I)ovotl)ca geb. ecbmit) (1751—99) 152. 156.

@ttittger, ^axl SBtl^ctm, «Suc^^dnbter ju ®otr;a, IX—XL
112. 217. 220. 223 f.

iJcbbcrfc«, 3a!ob griebrtc^ (1736—88), Domprebiger ju 25raun=

fd}ivcig, fpdtcr ^onfifioriatrnt unb ^>repfi ju 2Utona, XXI.

XXIII. 131. 224. eeinc grau 136. 225.

^erbtnaub, S^cv^oq, o. $8rounfcI)tüeig.

gkift^cr, Äarl e^rtfiop^ StBil^clm (1727—87), Jpofbaumeif^ev

JU 25raunfcfnreig, 209.

ö. ^ronfenöerg, gvetf;err ©tjloiuö grtebrtc^ £ubn?ig (1728

—1815), mniiicv ju @ot^a, 92. 217.

IJrtcbcttct, 5?cabemotfe(te/ ju ^lauFenburg a. jp., 214.

^örtncr, Äcul S^riflion (1712—91), 152. 228. 231. Deffen

grau, Zoii}tcv unb @o^n 152.

Vetteret, 5).H;iltppine (1756—1831), 141.

ö. (SJcrftcnöcrg, ^ ein rief; ©il^elm (1737—1823), 226.

^ilbemcifter, ^ot). g rieb ric!) (1750-1812), ^profcjjor bcr 9\ccf;tc

ju Duisburg, fpdtcr @i)nbif'u6, bann /?anbetögericf;töprdfibcnt

JU 33rcmen, 105.
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ÖJifctoctt, ^^aftoren ju ^^attenfcn, 227.

mcim, 3d^. äßil^ctm ^ubirig (1719—1803), 143.

ü. ©öcfing!, Scopolb gricbric^ ©untrer (1748—1828), unb

feine grau Serbinanfcegeb. 53opel (7 1781), 19. 85. 204. 215.

©oet^e 87f. 94. (210). 226.

ö^otter, grtcfcricr; aöil^clm (1746—97), 93. 95. 97. 217.

öJräfe, 3 ^. gricbric^ (1711—87),Äaminer; unfc '^Vftrat ju 25raun=

fcfjtreig, unb grau 137. 3f;re^oc^ter, i>erel^etic^teSbcrt, f. bort.

@raüenI)orft, ©cbr. 3of;. Jpeinricl) unb (^^riftop^ 3u(iu6,

2?cfiJ5er einer bebeutenbcn gabrif öon 25roguen unb Slpot^efer;

»tjaren ju 93rQunfc^irei3, 49.

©rotion, Kantor ^u 9??agbeburci, 132. 224.

^agelgan§, C^firiftian öi*tcbricf), ^ammerregifirator ju ^anno;

^er, 211.

^onfcn, Q)coxQ Subirig (1738—1818), feit 1780 jpofmebicus ju

Jponnoycr, V. 189. ^eine ^vau 9}iargarete geb. 0. b. SSeeFen

(1739—1807), ecbwefter üon S.'6 ?Oiutter, 189.

ö. ^anftein, Sogbjunfer, 84, 214.

^ortgcn = ©erl^. (£et;ler.

^axtttn, 9\ofinuö 3(nton (1715—92), Jpofgericf^t^affeffor unb

Sanbft)nbifu5 ju SiraunfcMveig, 156. 167. 211. »Seine *Scf)n)ef!er

eop^ia eitfabet 63. 211.

^ou^, 3obft Jpeinricl) (7 2. ^uni 1779 im 68. 3a^re), ^ouf;

monn ju Sraunfcf)rc>eig, 50. Seine grau 50. 153.

|)enncberg
,

griebricf) <2l)riftian Submig (1748—1812),

Äammcrfcfretdr ju 55raunfcf)ireig, 102. 218.

^cnfel, gricberife, jweite grau 2(bel ^eplerö, f. bort.

^erbft, 5??abemoife((e, 5Sraut i?rn. Jpunbertpfunb^, 42.

^crber, 3of;. ©ottfrict, 86. 215. 221. 226.

|>crmc§, 3o^. I^imoteuö (1738—1821), 211.

|>imBiirg, ^Suc^Fjanbler ju Berlin, 221. 223.

(ö.^t^^el, Ilxobor ©ottlieb (1741—96), ^^erfafferberecfjrift ,Ueber

tk S^e' unb ber ,Sebcn5ldufe narf; ouffteigenber Sinie', 60. 209 f.
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^ogretic, ©ttwe, geb. Äocft, ju $5raunfcf;ttjetg 154.

0, |>ot)m, 3o^. ernf^ Sricfcrid; (1714-80), erb^err auf £0=

becf, gurjK. ^raun[c()iü. 2ßirf(. ®ef;. 9\nt unb ^crg^ouptmonn^

©c^agrat, ^vop^ fccö ©tifteö etetctburg, 167. 211.

^unbertpfunb, 23crlobtcr fccr 9)?afcemoi[eUe Jperbfi, 42.

Sfflanb, er;ri|lan ^^ilipp (1750—1835), Slb^^oFat unb eta&t=

fefretar, fpdter *Stobtgeric^t6bireftor ju ^panno^er, VI. 25. 28.

31. 35. 62, 64. 95. 113. 188. 205, 211.

:3ccob§fo^n, 5«Jracl (1768— 1828), Äammcragcnt ju 5Sraun-

fc{)n?ei9, XIV.

^tp^ti)a, 79. 213.

Scrufolcm, 3of). gricbric^ ®i(^c(m (1709—89), ^ht be6 Älojlcrö

SRibbagöf^aufen, 23ijeprdfibcnt bcö Äonfifioriumö ju SBolfenbüttel

mit bem ©o^nfi^e in 25raun[d)weig, 139 — 141. 226. *2cin

@o^n ^arl OBil^etm (1747—72) 141. ^dmZk\)tev 140, mit

DIomen ^^ilippinc ^f;arlotte (f 1823 im 78. ^of^re), feit 1789

Domina bc6 ÄreujFlofltcrö ju ^Sraunfcf^weig, 141, (gopl;ie eii=

fobet^ «Kegine (7 1819), 142, grieberifc 5:?agbalenc (1759

—1836), fpdter ^banoincffe beö ^KoRerö 3ßu(fingbaufen,141. 153.

So^tttttt, S.'6 Diener, f. SDienge.

Sürgcnö, Sßunbarjt ju $Sraunf((;ttjeig, 184.

Äöftucr, 2(bra^am ©ottf^tf (1719—1800), 226.

Äaujborf, 3ei(t)ner unb »cteinfcbneiber ju ©ot^a, XXV.
motfcnbring, ^riebricf) iUrnolb (1742—95), @e^. Äansleifefre--

tdr JU ^pannoüer, VI. 17.

Äorfl, Jp ein rief), Kaufmann ju 23raunfc^n)eig, feine Srou, feine

Vorüber §ri§ unb d^viiiop^^ feine ©c^iüefiern Wlaii, ^pogreoe,

Wlai), 3i^efe unb ^ah. ©artoriuö, 154.

Slömg JU ^pannoüer 140.

Softer auö ^annooer (oermutlicf; ibentifcf) mit bem Ä., ben ^.

im (September 1780 a(ö einjigen feiner alten Kommilitonen

noc^ fiubierenb in ©ottingen traf: Zg,h, 14. <2ept. 1780) 79 f.

97. Samitie Ä. 188.
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Äumme, ©retc^en, ju ^annooer 188. gannltc Ä. 189.

ti» Äun^ft^, 3., Äamnicr^crr ju Sraunfc^treig, XL 28.

bc fiofontainc, 3ean, fccr gabclbic^ter, 182 f.

Songer, arnfi 2:f;eot)or (1743—1820), Jeffingö Okc^folger im

$8ib(iot^eFariate ju ©olfenbuttel, 216.

Sangerfelbt; :juf^ ^of^ann 3oacf)im (1744—1810), ^aufmönn

ju Jpannoücr, 78. 163f., feit 1771 ücrmdl;(t mit Caroline ü. t.

SSeef en (1741—1813), einer ecf)n?e|Ter yon S.'ß 3)?utter, afTociiert

mit feinem Sßrufcer Safob griefcrid;, 78, fcer ebenfnUö eine fcer

ed^tüeftern t\ fc. 33cef'en, SuciaSorot^co (1747—1780?), 96,

jur ^rau i)atu, gamilie S. 189. Deö altern Sruberö *So^n

3af ob grie trief) (1773— 1848), ©e^.ginanjrotju^^raunfc^weici,

V. XXVI f. 'Der junge ?.', ein fingiertes? gamilienmitglieb, 35.

bc 2a mo(i\c, 9}?abame Wlavk eop^ic (1731—1807), 65.

SetfcttJt^^ 2Jater So^onn ßobalb, 2Bein^dnb(er ju (Se((e, V. <ceine

9^utter Äat^arinc £uife geb. ü. b. 33ecfen (1731—1816) Vf.

X. 37. 42. 44. 50. 62. 66. 71f. 74. 78. 80. 82. 101. 110. 115.

125 f. 131. 133. 141—143. 147—149. 163 f. 166. 168—174. 185.

189. 203. 213. 219. 229. Seine e(()ivefter S^Jarianne Suife

yere^el. S5incfelmann f. bort, s^ein Dnfel ju (^e((e (üie((eicf)t

ber im !Iagcbu(f)e mef;rfacf) envd^nte S)nFet ?., üiedeic^t anä)

ber 23urgermcif}er (^orfienö) 80.

Seffing, ©^ g., V. VII. IX. XI. XV. 28. 60. 124. 126 f. 223. 226.

Sic^t, «Reftor, 132.

Sti^tcnberg, ©eorg (g^rifiop^ (1742—99), 221.

Sotfc, 3o^n, 33.

Snctliu)^, ^orrefponbent @eneeaö, 110. 219.

ü. SDlrtrft^att, @raf, Äammerl)err ju 5Srnunfc^n?eig, 28.

2)?aftaltcr, ^avi (1731—95), 3efuit, ^Vofeffor ber Literatur in

OBien, 226.

ü. 3JJetfIcu6nrg=6trclt^, -^pcr^og ^axi Subirig griebric^ (1741

—1816), 222. Sein So^n Sriel^nf^; ^^o^l gerbinonb (1781

—83) 119. 222.
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9Kcf)ring, g. % s" ^^ovfc^öufen 85.

SJZcjcr, Sutivig ^o^, ©eorg, Äammcrfefretdr ju Jpannoücr, unfc

grau 98. 218. Suife (1746—86), feit 1785 25oicö grau, VIII.

X. XXVIII.

SJleugc, Sodann, Vt> 23cbientcr, unb grou, XIV. 188. ednc

'lochtet ©op^ic Suife grieberifc, ?.'ö ^'•ftegctoc^ter, XIV.

WliUn, 3of;. 5}?art{n (1750—1814), 23crfafTer beö eiegwart, 6.

(210).

'mox'i^, ^axi miii\>^ (1757—93), XXV.
WlMct, ^ol)ann Q.i)xi^ian Sber^arb, ©ein^dnfclcr unb ©afis

j^oföbefißer ju Jpannoycr, VII. 203. Seine ^Bittre Üöi(I)elmine

gricberife geb. o. b. Q3ecfen (geb. 1736), ec^ircflter i>on ?.'ö

Si}?utter, Vn. 54 f. 58. 61. 189. 203. 208. 212. eeine Xod^ter

^Oiargarete 38. 72. 206. 212. Seine ®(^n?e|ler, 'omf)cl

2Int)reae, f. bort. Seine ^f^id^te 5i}?orn, ^^fkgetocfjter 2(nbreaeö,

VII. XII. 5. 7. 9. 31 f. 34. 45. 52. 56. 59. 101. 128 f. 131.

142. 167 f. 181. 183. 187. 202. 206.

9!?iüttcr, tk Soctorin, etwa bic grau bcö ?eibmebicu6 3ol^nnn

Sriebricr; 5}c.? 18.

SOIüurfi^of, 3o^. (S^riftian, 2(bDoFat ju ^annoüer? 85.

9?atttc^en = gerbinanbe i\ ©orfingf.

ö. Dctti«gcn=23fllbcrn, ©raf 5lotger SSil^etm, 180.

^octu§, Soecinn, unb feine ©attin 2(rria (142 onlo^lic^ einer

S^erfc^worung gegen .Kaifer (^(aubiuö) 109.

^eter yon ®olfenbütteI, ^>ofii((on ber 2oyiöfc(;en 9\eiit)öpoft? 25.

^Unfc, jpeinric^, 23ebienter Ui 2(nbreoe6, 7—9.

^opc, Olleranber, 21. 23. 205.

^ott, Dr med., 2(rjt in 23raunfc^wcig, 185.

gjoutenftrouc^, 3o^. (1746—1808), 227.

9ici(^monn, £)beropotf)ef'er, 25efi^er ber St. 5}?artinia|30tbefe in

^raunfc^weig, 49.

9tetner§, Äonrnb 23erenbö Sffiitwe, ^Sefi^etin bcö oon S. ge;

mieteten ^paufeö auf ber ©ulbenflra^e in 23raunfc^n)eig, 178. 230.
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9f{ctnioaIb, Sßil^elm grtcbnc^ ^ermann (1737—1815),

Sibliotf)cFar in 9}ieiningcn, 213 f,

9i^cfc, 5?iatöjnc, geb. ^oit), 5?iuttcr fccr ?0?ati, ^ggeling in

25raunfc()n?eig, 154.

Dioöcrtfon, ®ü(iam (1721—93), 227.

Oiönfcnborf, Sranj ober Biuttgcr Xpcinricf;?, jener ©ein^dnbler,

biefer 95efi^er fceö om 1. Sluguji 1778 eröffneten Jpotelö b'Sfngle;

terre ju 33raunfcfm?eig, 170.

OJouffeou, 3ean ^acqueö, XXIV. (48). 51. 53. (207).

ö. ®at^fen = @ot^o, Jperjog (£rnfl IL (1745—1804), 90f. 93.

97. 99. 216. eeine ©ema^ltn 5}?arie ^^arlotte 2(malie

geb. ^pnnjcffin o. iSacfjfensS^^einingen (1751— 1827) 91.

97. 100,

t). Sa(^fcn = 9)?ctm«gen, »Tperjog Äarl Slugufi (1754— 82),

ec^itjoger ernfie IL ö. e.^öot^a 86f. 90—92. 213f. 218.

ecin trüber ©corg (1761—1803) 90. ^eine ©cbwef^er

©il^elmtne [?] (1752—1805) 91f.

ü. Soj^fen=2Bctmor, Jpcrjog ^ernl}arb (1604—39), 216. J?er-

jogin 2tnno SImatie geb. ^rinjeffin ü. ^raunfcf)n?eigiS[Bolfens

buttet (1739—1807) 87.

Sortoriuö, Kaufmann ju 23raunfcf)n)eig, 154 f. Seine grou geb.

^ocb 154.

©t^orfjt, 9)?utter, tn ^önnooer 18.

St^aer, 3d^. ^peinr. 2(nton, Siufcitor bei ter Swi^ijPönstei ju

.^annoüer, 189.

t). ©t^orbt, ®e^. 9tegierungörot, in Sßeimar 87.

ü. et^oumburg^St^^e, ©röf aöilf;elm (1724—77), 69. 212. @raf

^f;i(ipp IL (1723—87) 66. 208.

Sdjioegcr, 3uliu6 ^arl (1706—86), 25ib(iotf;eFar unt) «öorf^onb

fce6 5??ün5frtbinetö in ©ot^o, 217.

©Riegel, 3o^. Olbotf (1721—93), 5?Qter ter 9\omontifer, Äon--

fifiorialrat, ^cuperintenfcent unb ^afior prim. an fcer O^eufiabter

^ofs unb »ctnbtfirc^e ju Jpönnoöer, unb gamitie 53.
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©t^mtb, .^onrab 2(rnc(b (1716—89), ^>rof. am (^oacgtum

ßarolinum ju ^raunfcr^jreig, IX. XI. 28. 120. 145. 150. 156.

208f. 222—224. ©eine ^rau 2lnnn ^^Zargorete geb. SvapfKl

(1719—83) 150. eei'n ec^n Jpcinrich, 3(fcüoFQt, 152. ecinc

Zb(i}tcx 224, mit «J^amcn eop^ic IX. XXIII. 54. 72 f. 150

—152. 208, Dorothea ocrc^cl. (Efc^cnburg f. bort, Sifctte

152. Sein JBrubcr Ültfol. S^renrcic^ 2(nton (1717—85) ju

Xpannoöcr 120. 145. 222.

ö. Srfirabcr, <Karl j?einric(> Urban (7 1833 im 68. ^a^xc)^

Äommcmit, bann .Kammerprdfibcnt ju 55raunfdnt)cig, XIVf.

©(gröber, griebric^ ?ubit)ig (1744—1816), XIV.

S^röbcr, SoT;. Acinrid} (1756— 1812), ^raunf(f)wei9ifc()cr J)of;

maier, XXV. XXVII.

<Bä)xötct, €orono (1751—1802), 88. 215.

Seouls, Jpartiüig 3o^. ^^riftian (1746—1830), jpofprcfcigcr

ju 25raunfc(Müeig, XXI. XXIII. 137—139. 225 f.

Bä)toax^c, Q:taUxat ju 25raun[cJ)ireig, 205.

ö. ©d^tocbc«, Königin ßbrifiinc, 69.

©cßc, (Sr^riftian ®ott(icb (1748—1800), 221.

©citeca, S. Sinnacuö, 107. 109f. 124. 126f. 219. ^cine ©attin

^ompeia ^pautina 109.

Sci)Icr, 3Ibcl (1730—1801), Vif. 33. 82. 134. 142. 147f, 162.

164—166. 171. 174—176. 206. 213. ednc grauen 1. ^op^ ic

eiifabet^ geb. 2(nbreoc (7 1764) VI, 2. ©op^ie griefcerifc

geb. epormann, gefcbietcnc ^enfel, (1738—89) Vif. 166.

175. eeine^inbcr 213, mit O^amcn 21 bei 3afob ©erbarfci)

(get. 18. 9loo. 1756) VII. XXVL 14. 24. 43f, 62—64. 66.

69. 80. 84. 97. 113. 115. 123. 127. 134. 161. 165. 168. 171.

174. 187. 229, Subwig Srbeirin (get. 20. Suni 1758,

•j- 1836), XXVf., .Kat^arine maxie ©opbie (get. 4 gebr.

1) 2luf t^n wirb ber Unterfc^rtft '.^. ^ipCartgcn] (gci)tcr' wegen btc im
SBraunfd^tr. 'jai)vh, St. I ber Beilagen ocrcffcntlic^te @i(f)Ditcttc ju beuten fein,

bic nac^ 5i'"*"ff'"'i""^ ^JZeinung (ebba @. 143) tUbcl ©eiprcr bartleCt.
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1762, 7 17. 25e5. 1833) oercf;c(. Seife iri^. Subwtg ^rbewtnö

grau .Ocnriette Qcb. Q)O^Ux (f 1836) XXVf.
©^afef^carc 40f. 103. 207. 218.

0. ®onnenfcI§, 3ofef (1733—1817), 226.

ö. ©ötcrn, gamilie, 180.

ö, ®))örrfcn, S>"ei^err Slugujl gricbrirf; (1698—76), gelbmar-

fc^ad ju ^onnooer, VI.

Sterne, Sairrcnce, (33). 206.

Stum^jf, 3o^. ©eorg (1750—98), ^art^dufer ju Svfurt, fpöter

'^^rofeffor ber »Staatöanffen[d;aftcn ju 3ena unt» ©rciföwotb,

89. 94. 216.

%i)atx, mhxcd)t (1752—1828), jpofmcticuö ju (idie, fpdtcr

«Keformator tcr fceutfcfjen Santwirtfcbaft, VI. 63—65. 84. 95.

111. 124. 208. 211. 214.

Xf\k§, I5orotf;ea ^•(ifabetf;, ^raut fccö «Sefretdrö ^enneberg

JU 23raunfdnrcig, 218.

S^l^orBrügge, ^Bittre 9?carie ©lifabetf;, geb. ü. b. 2}ecf'cn (1733

—1805 ob. 1806), @cr;n)cficr oon S.'ö 93?uttcr, 189.

ti. S;^ümmcl, g^iovißSIugufl (1738—1817), 5D?tnifier in ©ac^fen--

Coburg, unb fein 93ruber, ^ammert;err ju ©ot^a, 92. 94.

2;itu§, Äoifcr, 18.

ü. b. SScefen, 2Intf;ont; (1687—1766), Kaufmann ju J)önnoi>er,

V^ ©ro^oater,V. XXVIII. eeine Zb(i)Ux 54. 143. 203, mit O^amen

f. Äat^orine Suife Seifewiß, 9?iarie eiifobet^ Xf;or=

brügge, ffiit^elminc grieberife iOJuUer, 9??argarete

ipanfcn, ÄoroUne unb Sucia 2)orotf;ca Sangerfelbt.

SBeItI)ufcn, Sof). ^eter, Slbüofat, fpoter ÄriegöfeEretdr ju J>an-

noocr, VI. 11. 35. 101. eeine ^rou 35. 203 [?].

SSentoutint, Äar(, ^pof; unb ÄammermufiFu5 ju J?annot»er, 25.

ö. SBoigt^ (fpoter ü. ^^oigtös9\^eß gen. y. Äbnig), 3of;. 2(u;

gufl (f 1801 im 74. 3aW/ Ätofterrat ju 25raunf(I;n)eig, unb

feine S^ou 3ulie Dorothea SIrnolbine geb. ü. Jpantets

monn (f 1805 im 54. ^ob«), 155f. 228.
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SBoIfmamt, 5}iat)ame, au^ ^paintnircj 84. 103.

ajtoltairc 113. 216.

»öagcnfcti, e^rifüan ^aUh (1756-1839), 227.

Söagkr, Seibmcticuß ju 25raunfcInDeig, 170.

ö. Söaümobcn, graulcin, in jpannoücr 140. y, äö.'fc^e SluFtion

17. 204.

S©aff)tngton, ©eorgc, 19.

aSeitc, et)rifiian ScHji- (1726-1804), 226.

2Bcfteruorf)cr, C^afiwirt ju Jipannoi>er, 19. 204.

^Bit^maun, Soljann (irnfl, ^pefmcticuß ju ^^'»annoüer, 54.

60. 69.

mcian'ö (79). 87. 213.

SSintfdmaun, Dicbrirf; ®iU;clm (7 17.0U>v>.1799 im 69. 3nW,
Kaufmann 511 25raunfcf,nücig, V^ ©cljiva^cr, X. XIII. 7. 34.

45. 73. 78. 101. 119. 136. 153. 163f. 171 f. 185. 202. 206.

209. 211. 213. 229. ^cine %vau (feit 1773) 0?tnriannc

£ui[e geb. Seifeiüilj VI. IX. 37. 40. 42. 73. 141. 148f. 171f.

185. 213. 229. eein 2:6cf)terc^en Jpcnriette 2Bin;e(minc

(begv. 21. gebr. 1779) 37. ecin ee^ncr^cn 2)iefcri(r; OBil^

l;clm (i 4. mäx^ 1779) 40.

Söittctt 3of;rtnn üon ^>einc (b. T;. wol)( 3of). ^nccf)t fceß ^ofi;

^atterö ®. ju 5)).), spofiiUon fcer gur|il. 5Srfcr;iü. ^pofi? 25.

SSittcuBcrg, Sdbrecbt (1728-1807), Lic. jur., 1772-86 ^c^ah

Um teö 2((tLMiacr 0ieic^J5poflreuter6, 58—60. 64. 209 f.

SSoUcrö, grau beö ©e^. Suf^ijratee Sacob gviebric^ SS. ju

^pannoüer (f 1779), 18. 60. 204.

Borf)om, 3uft griebvid? ©il^ctm (1743-77), 226. eeinc

®int»e, tic ^^rofefforin 2. ju 25raunfd;iüeig, 102.

ü. äicgler, Jpeinricf; Ülns^elm (1653—97), 207.

ü. äimmcrmnnu, SKitter 3o^. (Bcovq (1728—95), I^eibavjt ju

^onnoyev, 189.

« ü^Sgr -^
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Üörucffehler.

@. 24 5. 15 V. u. fl. 'gapitel' r. 'eapttdl'.

S. 31 5- 15 v\ 0. fr. 'rcäre' I. 'waren'.

@. 41 3. 10 c. u. fl. 'bm 93?int|ler' r. 'bic OTimfter',

®. 93 3. 5 i\ 0. ft. 'iebod;' f. 'unb bDcf/.

@. 95 5. 15 ». u. jl. '«rief (. 'Sßrtefc'.

©. 141 5. 3 tt. u. fl. 'Saune' r. 'Saunen'.

@. 165 5. 5 ». u. ft. '@e»;cr' l '©eitler'.

e. 180 5. 7 V. 0. fl. '2I(eS' r. 'üiaeg'.
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